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1. Kapitel 

*0a ift ein roeites leeres Selb. 

©s liegt ba, too bie Stabt lieb auflöft, unb ift nicht Jefjr 

fruchtbar. 

‘Die Väbe ber ärmlichen Säufer unb Baracken macht bas 

Selb traurig. ©s kann nichts bßtoorbringen als mattes, früh" 

oertoelkenbes ©ras unb ein paar Blumen, bie man Unkraut 

nennt. Seberich unb Vogelmiere. 

Vber hoch ift an biefem Selb etroas, bas es liebenswert 

macht, es jum Sreunb ber öugenb toerben läjjt, bie ganje Sage 

auf ihm ©erbringt unb es eiferfüchtig hütet. 

&ein ©erbeulter ^oebtopf, keine roeggeroorfene Vtatratje, 

kein ©erümpel, kein ©erfaultes ‘Papier liegt auf biefem Selb. 

‘Kein, biefes fchmale Stück ©rasnarbe, es ift kein Abfall" 

pla$, es ift ©igentum unb Seimat all ber beimatlofen öungen 

aus jener grauen unb eintönigen Stabt, in ber ber Sunger um* 

geht unb bie “Kot, bas ©lenb unb bie Vrbeitslofigkeit, in ber 

bie Stauen graue unb ©erlaubte ©efichter haben, bie nicht 

mehr lachen können, unb bie Vtänner finftere unb bunkle 

klugen unb Säufte, bie fie in ber ©afebe ballen. 

©anje Vormittage ©erbringen fie in ben Stempelftellen, unb 

ganje Vachmittage ftehen fie in ben Sausfluren herum, beren 

Verputj abbröckelt unb verfällt. 

Sie ftehen ba unb reben mürrifch unb ohne Soffnung ©on 
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ihrer %>t, unb feben ?u ben Scßornfteinen hinüber, aus benen 
kein *2foucb mebr bringt, — unb jabien bie paar ©rofehen in 
ber ©afebe, bie niebt einmal ausreitben, fich einen tüchtigen 
^aufcb ?u kaufen... 

^)ie ^Itänner geben nicht auf bas 5eß* 
5ie können feine offene, klare 955eite nicht ertragen, pe 

roollen nichts roiffen oon ber fcbmalen unb nüchternen Sonne, 
bie manchmal über ihm ftebt, unb oon bem ^egen, ber es 
ergrünen läßt. 

Sie roollen in ben finfteren grauen Straßen fteben unb mit» 
einanber reben, roollen politifieren unb febon bafür forgen, baß 

es anbers roirb, faroobll 
über ben Straßen roeben oerroafebene, jerfeßte, rote Sahnen. 

*2^ot Srontl grüßen bie ^ttänner. 

2tot Srontl 
T)as beißt: roir finb arbeitslos unb roir hungern. 
‘Xöir hoben keine Scbulb baran, roir hoben immer unfere 

'Pflicht getan, unb hoben gearbeitet unb gefebuftet, unb haben 
bie Scßnauje gehalten, unb hoben in ber ©eroerkfeßaft richtig 
unferen Beitrag befahlt, unb roaren oier äaßre im Krieg. 

^G5ir finb Arbeiter. 
Unb jeßt hoben roir keine Arbeit unb hoben auch keine 

^lusficht mehr, roieber Arbeit ?u bekommen. 

*005 macht ber Kapitalismus. 
'Das machen bie Ausbeuter. 
‘Der ^ebner neulich auf ber ‘Perfammlung hot es gefagt. 
Unb roeil roir nichts ?u arbeiten hoben, unb roeil roir bie 

kniete nicht jaßlen können, unb roeil roir für unfere Kinber 
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keine Arbeitspläne roiffen, urtb roeil unfere grauen immer 
grauer unb elenber roerben, unb roeil mir bie freie Aßeite bes 

Selbes am Aanbe unferer Stabt nicht mehr ertragen können, 
unb bie Sonne unb ben Aegen unb bas grüne ©ras, — unb 
roeil roir überhaupt nichts mehr ertragen können, unb roeil 
roir nichts mehr tun bürfen, unb nichts mehr tun können unb 

gar keine Ausficbt mehr haben, unb barum rufen roir „Aot 
5ront“( 

‘Denn roenn man Aot Sront ruft, roirb es beffer. öaroohl. 
Unfere Aebner haben es uns gefagt. 

Sie waren brüben in Aufjlanb, roo ber Arbeiter bßnjcbt, 
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roo cs keine ’&rbeitslofigkeit unb keinen Kapitalismus mehr 

gibt. 
Verflucht lei, raer uns roieber in bie 5ron treiben roill. 
^öaebt auf, <23erbammfe biefer €rbel <3a, bas fingen mir, 

benn mir finb oerbammt. 
Unfere ^öobnungen jerfallen, unfere Kinber oerkomnten, 

mir buben keinen Sinn tnebr in unferem Ceben. 
•Kot Stontl 
*2teun?ebnbunbertbreißig. 

'Slber bie öungens ber Stabt, bie finb auf bem Selbe braunen. 
Unb fie benken roeniger nach über 2tot Stent ober niebt, fie 

liegen ba auf bem Selbe, unb fie laufen über bas Selb bin» 
bann kommen fie in einen kleinen krüppeligen 'Xßalb, unb bann 

kommen Selber unb ein paar Sobriken, bie abfeits fteben, noeb 
oon ber Kriegsjeit ber. Sie liegen jeßt febon lange ftill, unb 

man kann in ibren leeren, jerfallenben Sailen berrlicb fpielen. 

Unb bann kommen roieber Selber, bas ift nun aber febon 
eine Stunbe entfernt oon ber Stabt, unb bann erft kommt ber 
richtige große ’&alb, unb noeb eine <23iertelftunbe, bann ift ba 

ein grojjer See, unb biefer See ift bas Siel jener Sorbe, ju ber 
aueb Stiß Ablers unb Sons Surtung unb Otto-otto geboren. 

„'Die rote Sunb“ nennt ficb bie Sorbe, unb fie umfaßt etroa 
?roölf Zungen, bie alle ficb nicht fürchten unb beren <25äter alle 
arbeitslos finb. 

Sie kümmern ficb nicht oiel um ihre Söhne, unb bie Söhne 

bekümmern ficb nicht oiel um ihre Leiter. 
Sie kommen am heften miteinanber aus, roenn fie ficb nicht 

feben. 
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Denn es lebt ein jeber Jcln eigenes Ceben, unb wenn bie 

SrroacbJenen in bie Seelen ihrer Kinber bineinfebauen könnten, 
fie toürben nicht oiel non bem entbecken, was fie felber beroegt, 
aber febr oiel, roas Jie erfcbrecken müßte. 

f>enn Jeßr linientreu fcfjeint ber Kommunismus biefer 3roölf= 

unb ‘Dreizehnjährigen niefjt ?u lein. 
Kun, fie Jeiber roiffen es nicht, — unb bie Partei weiß es 

nicht, unb bie Käter roiffen es auch nicht. 
^>enn bie Kote §>anb lebt ihr eigenes Ceben. 
öeber in ber Stabt kennt bieje Klicke, K5as in ihr oorgebt, 

roeijj man nicht, aber ba fie einen reoolutionären ‘Kamen trägt, 

Jo braucht man fitb aueb niebt all?u febr barum ?u kümmern, 
roas bie Kanbe eigentlich treibt, — ihre ‘Kater finb gute Korn- 
muniften, Jo roerbens bie Söhne auch fein. 

©as Ceben ber 'Koten §anb aber fiebt ganz anbers aus, als 
es Heb Kater öartung unb bie anberen Kater träumen laffen. 

Unb bas kam fo: Kn einem Klärjtag mar bie Kanbe auf 

eben jenem Selb, oon bem nun febon bie Kebe mar. Sie trieb 
ein roenig ben Sujjball bin unb her unb blinzelte im übrigen 
in bie küble Kacbmittagsfonne. 

„KSarum Jollen mir eigentlich immer bloß hier auf bem Selb 

rumftiebeln?“ fragte plötjlicb Stitj- Seih toar klein unb bebenb, 
Sohn eines arbeitslofen KJebers. Sr mar blonb, roie bas Korn 

im September unb ein erfreulich aufgeweckter Kurfcb. 
„KMr können ja auch an ben See geben,“ feblug Otto oor. 

Otto hielt ben See für bie Srfüllung aller KJünfcbe. €r mar 
ein Sräumer unb oerpajjte beim Sußballfpiel fämtlicbe Kläglich- 
keiten, ein Sor zu febießen, roas ihm oiele Korroürfe einbraebte. 
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„‘Kee, weiter,“ erroiberte 5tib> 
,,<233ieJo roeiter? Softe benn ©elb?“ 
„braucht man boeb kein ©elb baju.“ 
„braucht man boeb. Leiter — muß man fahren.“ 

„^tee, ich habe toas ausbalboroert. ^Benn mir über Sonn¬ 
tag .. 

Unb bie Sorbe oerfammeite ficb um 5rit?. Sritj botte eine 
öbee. 

©ine glänjenbe <3bee. 
Sans Wartung ?og einen ©rasbalm bureb bie Cippen. 
‘Der gritj toar gar niebt bumm. 

*2Bar nur bie Srage, ob man toirklicb roieber nacb Soufe 
kam. Sons Wartung toar eine faeblicbe ^atur. Unb bann: für 
einen ober jtoei, oielleicbt aueb brei Sllann konnte bie Sache 
klappen, aber für feebs ober aebt? 

‘Docb bann fing aueb er Seuer. 
^Das mar einmal eine Ceiftung, jatoobll 
Unb oorausgefeßt, baß alles klappte unb toirklicb fo toar, 

toie Sritj bas erjäblte, tat ficb hier eine großartige ©eiegen» 
beit auf, bie *2Belt ju feben, ?uminbeft in einem Umkreis oon 
einigen bunbert Kilometern. 

,,^lber ftikuml“ forberte 5riß. 
„©brenfacbel“ erklärte bie Sorbe. 

„Klar,“ fagte Sons unb gab 5rit? bie Sanb. 
„Sicberl“ fagten Sein? unb Otto, 9ttaxe unb ©utti, Karle 

unb Scborfcb. 
„Unb am Sonnabenb um brei.“ 

„Sinterm cParteibaus.“ 
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„<3n 6er SifcbßtgaHe.“ 
„3aroolU“ 
„Unb oergijj 6ie ^tlufike nicbl“ 
„'Kein, nein!“ 
„Unb ne 'Deckel“ 

„Unb ne ‘Sabebojel“ 

„Quatfcb, ^abebofel“ 
„Unb pünktlich 'Der wartet nicbl“ 
„*Kee, nee...“ 

Unb bie Kote §anb Jtob auseinanber. 

„K5ebe, wer ?u §aufe pe^tl“ brüllte 5tib noch hinterher. 
Kber bie öungens winkten nur. 

„3s bocb klar, bajj keiner pe^t,“ erklärte ©ans. 
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„“Dorf), toßnn Jß ©ßlb unb toas ?u frßjjßn babßn toollßn, — 
bßttn miijfen Je bod) toas Jagen ?u §auje, na unb benn roerben 

Je Jid) Jebon oßrplappßrn.“ 

»Öoffßntltcb nict). Sonft is ßs mit bßt ganjen Sour SJJig. 
§intßrf)ßr kann mein ^üter ja rubig braufkommen, abßr oor- 
bßr — 

„'Ka, biß Sacbß roirb Jebon Jebißfgebßn.“ 
„Unb Jag bßr ‘Partei aueb nijebt baoon. “Die brauebt 

nijebt baoon ?u toijjßn. «3eb toßijj noeb nid>, too bßr bing^bört.. 
mit bßtn mir...“ 

„Serben mir ja ßrlßbßn. ^KJo auf Sonnabßnb.“ 

„%if Sonnabßnb!“ — 
^ößbßr Sans noeb 5ntj ahnten, baß bißjßr Sonnabßnb ibr 

SdjiekJal ßntjebßibßn roiirbß. 

bliebt Jofort, niebt in ßinßr kurzen ^Itinutß. 
Silber bßjto Jiebßrßr. 

‘Durcb aüß Söben unb Siefen, bureb *2tot unb Slenb unb 
Sreube binbureb roiirbßn fiß ßinmal alles juriiekfübren könnßn 
auf bißjßn ßrjtßn Sonnabßnb, ba Jiß um brßi Ubr naebmittags 
biß Stabt oerließen, in bßnßn ibrß ^äter kßinß Hoffnung rnebt 

Jabßn unb bod) in ibr blißbßn, obnß bßn 93erjuri) ?u maebßn, Jid) 

ßinmal außerhalb bßr graußn Straßen umjujeben. — 
„SJebüJJingf“ 

„'SBißbßrJßbßn!“ 
„<233ißbßrjßbßn l“ 
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2. ^ctpifel 

griß aber (>attc greunbfebaft gefcbloffen mit Soeben Salt. 
3ocbert Salt mar Caftroagenfübrer. 21tit feinen großen über- 

lanbtransporten kam er jeben Sonnabenb bureb bie Stabt. 

Oft toaren feine beiben “^ßagen oollgepackt bis oben bin, mit 

Sttafcbinen ober Cebensmitteln, mit “Porzellan ober Seibe, mit 
Stückgut ober einer €illabung biiligem Sanb. Oft aber fubr er 
manche Strecken nur mit halber Caft, um erft unterwegs ooll- 
julaben. 

2tuf folcbe balboollen güge fpekulierte griß. 

Unb Soeben fab nicht ein, roesbalb er bem frifeben, munteren 
Sungen nicht ben ©efallen tun follte. 

So batten fie einen ganjen gelbjugsplan ausgekocht. 
2lm Sonnabenb mittag roirb Soeben Salt bie “Bubenfcbar 

mitnebmen, ben gluß hinunter bis an bie See, bort, roo bie 

große gernftraße nach Offen abjroeigt. “21m Sonntag abenb 

kommen oon Often rnieber Caftroagenjüge jurück, unb Soeben 
roirb mit einem oon ben gabrern, bie alle feine guten greunbe 

finb, fpreeben, baß er bie “Buben roieber mit beintnimmt in bie 
große Stabt. 

Saroobl, unb alfo werben bie Sungens ihre geheimen gabrten 
haben, unter geltplanen oerfteckt, — unb niemanb roirb roiffen, 
roo fie finb. 

“211s ber Sonnabenb kommt, fcbleicben ein paar Sungen um 
bie gif (bergaffe. Sie haben ^uckfäcke, bie aus alten gement¬ 

beuteln bßrgeftellt finb, ober aus Kartoffelfäcken, fie haben 

11 



merkroürbig n>ilt> ausfcbaucnbe ‘Decken gerollt über bie Schulter 

bangen, ©ecken, bie ficberlicb einmal im Heller Kartoffeln ober 
Blumen jngebeckt haben ober in einer Caube bie Stolle eines 

Vorhanges fpielten. 
Otto, ben fie komifeberroeife immer nur Otto-otto nennen, 

bat fogar einen alten, oerbeulten, febroarperräueberten Keffel 
aufgetrieben, ©er Stujj, ber ibn umgibt, ift 3abr?ebnte alt, unb 

kein Scheuern unb ‘©üben roirb ibn jemals toieber blank 
machen. Slber roas tuts, ein Keffel ift etroas, bas man mit 
Jreubengebeul begrüßt. 

Unb Jritj felbft bat eine erftklaffige Snunbbarmonika, roeijj 

Sott, roem er bie entführt bat. ©enn aus ber S5anbenmunb*' 
barmonika konnte man nur ein paar geguetfebte, roftige Söne 

beroorjaubern, biefe hier aber ift blinkeblank unb ebel, unb 
man kann ganje Atrien auf ihr komponieren. 

Sans bat aus einer kleinen jungen S3irke einen erftklaffigen 

Speer bergeftellt, ein roter Sappen baumelt malerifcb baran; 
ohne rote Jahnen gebt es nun einmal nicht in biefer Stabt. 

Sogar nicht, roenn man ficb ben ©eubel um ‘Politik kümmert 
unb bie K3 K3 fein läßt. 

Slber rot, — natürlich ift man rotl 
Slucb roenn man §ans Wartung, auch roenn man Jriß Sblers 

ober Otto-otto beißt unb breijebn 3abr alt ift. 
§at man es anbers gelernt? 
Stein. 
Unb bie S3äter finb arbeitslos. 3aroobl. 
€s finben ficb noch brei Seutcben ein: Sutti, Karle unb 

Scborfcb- Sein? unb SHaxe finb offenbar nicht klar gekommen. 
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“Pielleicbt haben Jiß auch keine Scbneib. ’SHan roirb bas ja 
am Cltontag feftftellen können. 

öefyt beißt bie Carole: nichts als los. 
Sonft kommen oielleicht noch hein? fenior unb CUaxe fenior 

anmarfebiert unb bie ganje Canbpartie fliegt auf. 
‘Denn CHaxe fenior ift Schlöffet unb hot eine erfreuliche 

hanbfehuhnummer unb hein? fenior ift <3intmermann unb 

fchreibt auch nicht lauft. 
Unb bas toäre eine fchlechte Sntmicklung für einen fo erft- 

klaffigen ‘plan. 
„Cos,“ fchreit 5rit?, »hauen toir ab. Sonft oerpaffen mir noch 

ben ‘JBagen.“ 
Unb bie fechs Cltann prefchen los, baß bie bünnen “Decken 

fliegen unb ber ^ochtopf gellenb fcheppert. 
Srapp, trapp. 
£rapp, trapp. 
herunter bie Sifchergaffe, linksum, rein in bie Clbelholjer 

Strajje, roieber rechts, auf bie hanfefter Canbftrajje unb nun 

mal ein bißeben “Dauerlauf. “Da hinter ber Sankftelle fteht fchon 
fo ein grauer, breckiger Caftjug, bas mufj er fein. 

C3raoer &erl, baß er geroartet hat. 
Unb bie 3ungen laufen unb keuchen. 
„hurra!“ „hurralll“ 

£s ift öoehens 3ug. B 34457. 
Cluf in bie Sreiheit! 

J?ur? oor bem ^Bagen ftoppt 5tih feine 33anbe. 

„Dichtung, hier an ber Sankftelle können mir natürlich nicht 
in ben ‘SBagen, oerftanben. Sonft oerpe^t uns ber Canker. 
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^UJo, ibr lauft nocb roßitßr. *231$ ju bßr ^ßgbißgung ba 

oornß, roo ß$ in bßn ^Balb rßingßbt. 
3cb blßibß bißr, unb fabrß mit 3ocbßn mit. 
Unb bßnn labßn mir ßucb auf. 
93ßrftanbßn?“ 

„3aroobl.“ 
„2llfo los.“ 
Unb biß <3ungßn$borbß ftißbt baoon. 
6$ ift runb ßinßn STilontßtßr bis ju bßr “öißgung. 

5iß miiffßn ficb tummßln, roßun fiß jur 3cit bintßr bßn ßrftßn 
^3äumßn oßrfcbrounbßn fßin toollßn. 

5ritj Sblßrs fcblßnbßrt (angfam auf biß Sankftßllß ju. 
3ocbßn §alt unb bßr Sankßr grinfßn, als fiß ibn kommßn 

fßbßn. „'öraucbft aucb nicbt fo’n Krampf ju macbßn,“ lacbt 
öocbßn unb bßutßt auf biß marfcbißrßnbß §orbß. „®ßr 3ofßf 

bißr, bßr pßtjt nicbt.“ 

5rib fißbt ficb bßn 3oJßf an. Ss ift ßin rubigßr, fablblonbßr 
*2ttann oon ßtroa 30 3abrßn, fßbr rubig, man kann *23ßrtraußn 
ju ibm babßn. 

„^on bßr ‘Partßi?“ fragt ßr. 

3ocbßn unb bßr Sankßr lacbßn. 

„3arooIl, klßinßr <2tafßroßijj,“ fagt bann bßr Sankßr langfam. 
Ob fiß allß brßi bißfßlbß ‘parfßi mßinßn, Sritje Sblßrs, 3ocbßn 

unb bßr Sankßr, roirb nicbt gßfagt. 
€s fcbßint, als gäbß ßs bie*?ulanbß übßrbaupt nur ßinß 

‘Partßi, unb ßs könntß gar kßinßm 3n>ßifßl untßrlißgßn, roßlcbß 
‘Partßi gßmßlnt ift, roßnn man fagt: biß ‘Partßi... 

„Cajj fiß man tippßln,“ ßrklärt 5rib. „öcbab ibnßn garnifcbt. 
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Vuacbt Jie nur neugierig, unb Jie können nachher weniger oer* 
raten, roenn Jie einer ausfragt.“ 

Soeben unö ber ©anker Jeben Jicb an. 
,,^ta, benn los,“ Jagt ber. 

„©ute Sabrtl“ 
,,©ute Sabrtl“ 
5rit? ©blers oerjebroinbet neben betn Sübrerjih. 

^)a Jitjt noeb ein 2ltann. Der Beifahrer. 

3ln ben bat Sritj bisher nicht gebaebt. 
©r grüjjt nicht unb Jagt nichts unb Jetjt Jicb nur oorfiebtig 

neben ben 9Hann, ber einen brei Sage alten *25art bat, graue, 
klare klugen unb eine tiefjebroarje 9Uäbne, bie unter einer 
breckigen ^Itütje berausjebaut. 



„&annjt ruhig Outen Sag Jagen, S^leener,“ brummt ber 
Scbroar?e. „öd> bin im ‘Silbe. ‘Durchaus. 3cb bcijjß Oskar. *Du 

beißt 5nß?“ 
5rit? nickt. €r Jagt nichts. €r Jiebt nur Jcbeu ben ‘Sei» 

fabrer an. 
örgenbroie paßt ihm ber gar nicht in ben &ram. 
‘Jtber bann kommt <3ocben, unb ber CaJtjug Jcbaukelt ab. 

Unb an ber ‘SSegbiegung nimmt er auch bie übrige *Sanbe auf. 
5ie oerjebroinbet Jpurlos unter ber 3ßltpIone bes Anhängers, 

brüllen unb ‘Slufikemacben ijt oerboten. Obenjo bas §er- 
umturnen auf bem Aerbeck unb ähnliche Streiche. 

‘Der ‘SJagen fährt Jchnurftracks nach ‘Storboften. 
Suerjt kommt eine ganje Strecke ‘SJalb. Allein ©ott, Jooiel 

*S$alb auf einen Raufen hot bie ganje *Sanbe noch nicht 
gejehenl 

*Das ijt etroas anberes als bie mickerigen kleinen liefern unb 

Sichten bei ber Stabt, too ber ^aueb ber SJJen unb Sobrik- 
Jchlote alle großen alten ‘Säume kaputtgemacht batl 

*Die Sungen unterhalten ficb nicht oiel. 
Sie lugen unter bem ‘planbach hßtoor unb Jebreien ficb bie 

überrafchungen ju. 

„^a Jteht ein ^ebl“ 
„935o benn, roo?“ 

„9Itenfch, ja, jeßt Jeh’ ich’s, ein richtiges %b.“ 
„Unb ba Jpringt ein öaje.“ 

„“SJo benn?“ 

„^0, in bem dicker ba brin.“ — 

,,‘235ie grün bas alles is.“ 
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„‘Det is ficber ©etreibe.“ 
„Unb ba, ber ‘öogel —“ 

„— ber is lieber ein ‘öuffarb.“ 
„Quatfcb, “Suffarb, ein 5alke is bas.“ 
„Selber Jialkel So einer bängt boeb ausgeftopft bei meinem 

©rojjoater.“ 
„Ub, jet?t kommt ne kleine Stabt.“ 
„?ttit nem ^irebturm.“ 
„Unb ner Litauer runbrum.“ 

„Unb gar keine Jabriken.“ 
„^Bie komijeb. Ob bie bier aueb arbeitslos finb?“ 
„5rag borf> niri)t fo bämlitb. ‘XÖemt keene 5<*briken ba Jinb, 

können fie borb nirf> arbeitslos fein. ^)ie buben bod) alle nen 
Stückeben Canb.“ — 

Unb ber *233agen rattert bureb ben Srüblingsnacbmittag. *Die 
Canbftrajje ftaubt, bie Sonne gebt in einem bellen Violett unter, 
©olbene unb rote ^Bolken Jegeln biebt am öorijont entlang. 

<233uuuut, mummt! maebt bie §upe. 

^trrrrrrrrr bröbnt ber SHotor. 
„$udc mal, Blumen!“ 
©in paar Sterne geben auf. 

‘Der 9Bagen läuft noeb immer feine ‘Sabn. 
*23on ferne kommt beftänbiges leifes ^aujeben. 

©s roirb kübl. 
•Die Sterne oermebren ficb. 
©$ rieebt nacb 5alj unb grojjer ‘SBeite. 
©s knirfebt auf ber Strajje, härter roirb ber Staub. 
©$ ift bunkel. 
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‘Die See ift ba. 
Vn einem einfamen V3irtsbaus hält ber Setnlaftjug, ben 

Soeben Salt nacb Offen fteuert. 
„Vun mal runter, meine 5reunbe. 5ür beute bubt ibr genug. 

Unb morgen treibt eueb bier rum. Vbenbs um jebn kommt ber 
Otto bier oorbei. Vei bem fteigt ibr ein. 

Va unb nu maebts gut. 
Saut eueb irgenbroo in bie Vüfcbe. Ober bier hinten in bie 

Scbeune. ^)as gebt aueb. Unb bier bubt ibr brei Vlark.“ 

Srifj ftebt mit blanken klugen. 
V3as ift biefer öoeben für ein Vtenfcb. 

Sin richtiger Arbeiter. 
Unb fährt ben ganzen Sag über ßanb. Unb lernt bie Vten» 

feben kennen unb bas ganje Canb — ja — roie foll man bas 
alfo roobl nennen: — <Deutfd)lanb alfo. 

<3a, alfo ‘Deutfcblanbl 

So mit 933älbern unb einem Veb, unb Blumen, unb einem 
Ort, roo es keine Vrbeitslofen gibt. 

Unb bem Vteer. 

Unb Slüffen. 
Unb bergen. 

Verge foll es ja auch geben. 
stiebt hier, aber im Süben. 
Vielleicht, baß 3ocben einmal nach Süben fährt. 
Unb bas ganje alfo ift ‘Deutfcblanb. 
‘Deutfcblanb, bas er, Srifje Sblers, nicht kennt, unb bas feine 

5reunbe ba oon ber Vanbe auch nicht kennen. 
‘Deutfcblanb, oon bem in ber Stabt babeim nie bie Vebe ift. 
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$>a ift nur immer bie 2tebe oon ber 3nternationale. 

^omifrf> eigentlich, nicht? 
Unb öoehen oerfebenkt fo einfach brei 'Ktark. 
95erbient babei einhunbertunbachtjig im 2l!onat. 

^Benigftens hot er bas oorhin erjählt. ^öarum follte er 
5rih angelogen hoben. 

2Ufo? 
SriiJ roirb fich nicht klar barüber. 

©rübeln ift nicht fein Soll. 
„3ch geh jetjt effen,“ fagt 3ocf>en. ,,^3ei ^Hutter $ut>n effen 

mir alle, 3ft Station.“ 
3a, bas ift loieber fo roie früher, ©afthaus jur ‘Poft. 

überall am ^öege ftehen folche ©afthäufer jur ‘Poft. 

‘Die ©ifenbahn hot fie kaputt gemacht. 
3lber ber ^Sagen macht fie roieber auf. 
„2(IJo 5rH?e, ßopf hoch, unb bann,“ — 3ocf>en fieht ihn oon 

oben bis unten an: „halt beine Ceute pfammen. Illach keinen 
Quatfch. 3br feib jum erftenmal unterwegs. 

Unb, — nimm ben roten Cappen ba oon ber Stange.“ 
3ocben beutet auf öanfens ‘öirkenftock. 
Srihe ftaunt. 
"Kber bann fieht er fich ben finkenben *2lbenb an, unb bas gelb 

mit feinen Richtern leuchtenbe, tiefgebeckte Wirtshaus, unb er 
fchnuppert runbum bie Saljluft unb ben 'KSalbesbuft ein, — 

unb es kommt ihm oor, als ob 3ocben recht hätte. 
3ochen mufj bas toiffen. ©r fährt in ‘Deutfchlanb herum. 
„‘Kimm ben Sehen runter,“ fährt Srit? ben unglücklichen 

Sans an. „3ft gan? überflüffig.“ 
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Uni) als ber nicbt oerftebt, uni) feine Jcböne Sabnenftange in 

bie ööbe bält, biegt fie 5rib mit eigener Sanb herunter unb 
reißt bas rote Sucb ab. 

£r it>eiß nicbt genau, warum er bas tut. 
5tber er meint, baß er es gerabe jetjt tun muß. 
„“21a, toiefo?“ rounbert ficb Sans. 

„Scbnaujel“ Jagt Sriß- 
Soeben läcbelt. 

„“^Bieberfebenl“ 
„^Bieberfeben!“ 

„borgen, Ottol“ 
„SaroolU“ 
„Tltacbts gutl“ 
„Sarooll!“ 
Unb Soeben unb Jein ^ttitfobrer Oskar oerfebtoinben in ber 

*2Birtfcbaft. 

Stumm, ein riejiges Ungeheuer, Jtebt ber Caftjug auf ber 
Straße. 

3. ßapifel. 

Sriß unb Sans, Otto-otto unb Cutti, Karle unb Scborjcb 
Jteben ba unb frieren. 

Sie Jinb nicbt ganj einig mit ficb. Unb bas ift oerftänblid). 
Denn fie buben noeb niemals jroeibunbert Kilometer oon ber 

Sjeimat entfernt auf eigene Sauft eine *2lacbt oerbraebt. *2lber 
es roirb febon roerben. 

20 



3lud) roenn es erft Snbe Klär? ift, unb bie Mächte noch oer- 

bommt kübl Jinb. 
Unb fo tippeln bie Tecbte benn quer in bie ‘Dünen. 
über ihnen funkeln Millionen Sterne. Sie haben niemals fo 

oiele Sterne gefeben. 
©an? oorn feben fie bas Gaffer. 

Ss ift tieffcbroar? unb raufcbt unruhig gegen ben Stranb. 
21tan hört, bafj es nocb jiemlicb entfernt ift, ber Stranb 

fcbeint febr breit ?u fein. 

^tb unb an bufcbt ein roter unb ein gelber Schein über bas 
Slleer. *Das finb jroei Ceucbtfeuer, bie ben Schiffen ben *2Seg 
?eigen. 

*Der Sanb ift febr kalt. Sr roölbt ficb ?u unregelmäßigen 
buchten unb öügeln, ?roifcben benen kleine ‘Klulben eingebettet 
finb. 

33$ie gefcbaffen jum Cagern finb biefe ‘Jftulben. 

Sie reben alle nicht oiel, bie *23uben. 

*Da$ Ungeroobnte, bie flacht machen fie ftumm. 
3tur S^arle ftößt manchmal laute Schreie bes Snt?ückens aus. 

Sutti meint ein roenig. Sr ift ber <3üngfte, gerabe erft jebn 
öabre alt, unb nun ift ihm kalt unb bänglich. 

„Schäm bicb,“ fährt ibn an. „‘Klemmen können mir 
nicht brauchen.“ 

„J?annft ja umbrehen, roennfte 5lngff haft,“ fetjt Sans noch 
hinju. ©a ift Sutti oor Schreck gan? ftill. 

Um ©ottesroillen, nur nicht allein fein müffen. ‘Kur nicht um» 

brebn müffen. 

. „öch heul ja gar nicht,“ preßt er hetoor. 
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5tbcr Sritjß unb Sans antroortßn gar nicbt. Srilj fcbnaubt 

nur hochmütig burcb biß *2tafß, roas fooißl beißen fotl, miß: 

Quatfcb nid). 
Unb bann babßn fie biß paffßnbß S?ublß gßfunbßn. 
5iß ift tißfßr als biß anbßrßn, bßr Sanb ift mit ßin paar 

©räjßrn unb ^3iiJd>cn runbum bßftanbßn. 
Sin paar 5d)rittß roßitßr ßnbßn biß Diinßn, unb bßr Stranb 

bßginnt, auf bßm oißlß Soljfcbßitß unb Srümntßr Hegen. 

Cßibßr finb fiß fßbr na)?, oom Sau bßr ‘Kacbt unb oom fßucba 
tßn Untßrgrunb, unb ßs ift gar nicbt fo ßinfacb, ßin Jeußr hoch- 
jubringßn, an bßm man ficb roärmßn kann. 

Unb öungßr bot man ja fcbließücb auch, nicbt roabtl 
§ans unb Otto-otto puftßn bingßbungsooll in bas klßinß, 

raucbßnbß JßUßr, bas alle ^ugßnblickß ?u ßrlöfcbßn brobt. 
3um ßrftßn ^Halß Ißrnßn biß ^3ubßn, baß ßs aucb Sol? gibt, 

bas nicbt mßbr brßnnßn kann, roßil biß Sßß, bas Sal?, biß ’&ßl» 
Ißn allß &raft ausgßlaugt bobßn, allßs §arj, alles ^rßnnbarß 

unb nur ßin roßißßs ©ßfpßnft oon ßinßm Sol?fd)ßit übrig lißßßn. 
Otto»otto muß plötzlich an mancbß <2ttßnfd>ßn bßnkßn, biß 

aucb f» finb miß bißfßs §ol? — ßr könntß, fragtß man ibn, nicbt 
barauf kommßn, roißfo ßr bas bßnkt. 

*2(bßr ßs fragt ibn glücklicbßrtüßifß nißmanb. 

Unb bann finbßn ficb aucb Söljßr, biß bßffßr brßnnßn, unb 

fcblißßlicb kommt ßin gan? nßttßs CagßrfßUßr jufammßn. 
Ss Ißucbtet gßfpßnftifcb übßr biß ‘Dünßn, unb biß öungßn kriß- 

cbßn gan? nabß an biß roarntß, falle Slomtnß. 
51us bßn <23orrätßn bot 5rib ?n>ßi Safßln Scbokolabß, ßin 

balbßs ‘pfunb *23ackpf laumßn, ßin balbßs ‘örot, ßin oißrtßl °Pf unb 
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‘Sttargarine unb noch einmal ein oiertel ‘pfunb 'Sllargarine, 
etroas 'Sttarmelabe uni) ein ‘pfunb ‘Sttafjkaffee requiriert. 

daraus fabriziert er nun ein 'Slbenbeffen. 
'Die beiben Scheinwerfer braufjen auf bem “Slteer laufen 

immer noch einanber nacb, in regelmäßigen ‘Slbftänben, man 

märtet orbentlicb barauf, ob fie aueb roieberkommen. 
•Das 2Heer läuft laut raufebenb auf ben Stranb, manchmal 

kann man es im Schein ber Sterne erkennen. 
„“SBeißt bu, roie fpät es ift?“ fragt Otto»otto. 

'Stein, toeiß es nicht. 

Sjans auch nicht. Unb Sutti, &arle unb Schorfch auch nicht. 
'SBober Jollen fie es roiffen? 
Sie haben keine Uhren, unb in ber Schule haben fie nicht ge» 

lernt, baß man es ben Sternen abfeben kann, roie fpät es ift. 

So hacken fie ba in ber ‘Stacht unb finb ganj losgelöft oon 

allem, roas ihnen oertraut ift, oon ber 3eit unb oom 'Staum — 

benn auch roo fie eigentlich finb, roiffen fie nicht genau. Sie könn» 
ten böcbftens angeben: irgenbroo am 2tteer, einen ‘Stacbmittag 

mit einem Caftjug oon ber Stabt entfernt. 

‘Sttan muß ?ugeben, baß eine folche Ortsbeftimmung nicht aus» 
reicht, um einen fieberen ‘Slnbalt ?u haben. 

So fchroeben benn bie fechs *S$uben in ber Sroigkeit, als 
gäbe es nur fie unb bas zuckenbe Seuer, in bas manchmal Otto» 

otto ein neues Scheit roirft. 
*Das Seuer fchneibet ©efießter unb tan?t auf unb nieber. 
$Han kann ftunbenlang in bas Seuer fehen. 

€s erzählt ©efeßiebten, unb roenn man ihm ?u nahe kommt, 

faßt es plößlicß nach einem. 
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‘Dann erfcbrickt man Jebr. 
‘Der 5ani> riefelt. 
Sutti ift eingefcblafen. Sr bat eine biinne, rotblau geftreiffe 

‘Decke über fein fcbmales Körperchen gelegt, unb eine *2nenge 
Sanb um ficb aufgebäuft. Sein Seficbt fiebt febr alt aus, oiel- 
leicbt macbt bas ber Schatten oom Jeuer, oielleicbt bat Sutti 
auch fcbon fooiel erlebt, oiel mehr, als er felber roeijj... 

Karle unb Scborfcb finb oerfcbrounben. Sie finb jum Stranb 
gegangen. *Die ‘Dunkelheit bat fie oerfcbluckt. 

Sie bocken immer beieinanber, roeijj Sott, roas fie treiben. 
Vielleicht fucben fie ein Voot, oielleicbt haben fie Sifcbentetje 

entbeckt, oielleicbt fucben auch fie nur bie Vacbt unb ihre Se- 
beimniffe. 

Sritj kümmert ficb nicht um fie. 
Sr fitjt mit Sans unb Otto-otto am 5euer unb bat feine 

Vtunbbarmonika oor ficb auf ben Knien. 
„Spiel bocb mal roas,“ fagt Sans. 

„Vcb ja,“ feufjt Otto-otto, „mir ift gan? fpielerifcb.“ 
Sritje fiebt in bas Seuer. 

„3cb roeijj nichts,“ fagt er fcbliejjlicb. 
„3a, bet is es eben,“ murrt Sans. Vlerkroürbig, all bas 

3eugs, roas man fo in ber Stabt fingt, bas gebt hier auf ein¬ 
mal nicht. Komifcbe Sache. 

Otto-otto fiebt oon einem jum anbern. 

„•Die ganzen Schlager paffen nicht.“ 
„Kannfte roas anberes?“ 

Sritj ift ausnebmenb unfreunblicb. 
Sr febämt ficb, unb nun roirb er grob. 
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„“Stee.“ 

5ans benkt nach. 

„“Vielleicht roas “politifches?“ 

„Quatfch,“ lagt 5nh- 

“Stber roarurn foll man eigentlich nichts ‘Politifches fingen? 

€r grübelt. 

Om Onnern fingt er Jicf) bie Onternationale oor: Völker hört 

bie Signale... auf jum lebten ©efeeßt... nein, auch bas gebt 

nicht; roie fchal, roie leer, roie unmöglich ftünbe bie “SHelobie in 

ber flacht. 

Daju gehören Schalmeien, unb bie fiebernben, aufgeregten 

Straßen unb graue ©efießter unb ©lenb, unb ber heiße ‘Dunft 

einer “Verfammlung unb “Vier unb Schnaps... 

“Stein, bie Önternationale kann man hier am 5euer nicht 

fingen. 

Otto-otto lächelt. ,,©ib mir mal bas “Dings,“ fagt er, unb 

bann beginnt er ju fpielen. 

Unb er fpielt ein altes Cieb, bas er oon feiner ©roßmutter 

mal gehört hat, unb beffen ©ext er nicht mehr kann, aber bie 

?ttelobie ift fo fchön unb fo ?art, unb fie läuft in bie “Stacht hin* 

aus, roie ein “Sltäbchen — unb 5rit? unb 5ans fißen gan| ftill ba. 

,,“S35as roar benn bas?“ fragt 5riß. 

„“Sich, ich roeiß nicht,“ fagt Otto*otto, „ben ©ext kann ich 

nicht. “Stber es roar ein “Volkslieb.“ 

„Schweinerei,“ fagt plößlicß 5nß laut unb beutlich. „“Da 

fißen roir nun hier unb können nicht mal roas fingen.“ 

„Unb roir können hoch roas fingen 1“ Jebreit öans. „Spiel mal, 

Otto.“ 
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Unb bann fcbmettert cs über biß ‘Dünen: 

„trüber, jura Cicbte, jur Sreibeit, 
trüber ?ur 5onne empor! 
Seil aus bem ‘Dunkel ber ‘öergangenbeit, 
Ceucbtet bie Zukunft beroorl 
Seil aus bem dunkel ber ^ergangenbeit, 

Ceucbtet bie Zukunft beroor.“ 

Sans fingt mit großer ^egeifterung. 
Sribe tjt toeniger erbaut. Otto-otto I>ört langfam bas Spie¬ 

len auf. 
•Das Cieb macht lieb fcblecbt ?ur ’&acbt, wenn man irgenbroo 

etroas oon ber Sroigkeit fpürt, unb einmal gar niebt trobig 

fein möchte, gar niebt fiegreicb, gar niebt angreiferifeb, roenn 
man einmal gan? allein mit ficb fein möchte. 

"Das 5euer kniftert. 
Sutti meint roieber im Schlaf. £r friert offenbar. 

„kleiner Kerl,“ fagt Seih- Otto beckt ihm noch eine *Decke 
über. 

“Dann febroeigen fie roieber. 

„Sag mal,“ fängt plöblicb 5tib an, „ift boeb alles gan? anbers 

hier, nicht?“ 

„Natürlich,“ brummt Sans, ,,‘öraucbfte nicht erft feftftellen.“ 
„<3cb meine, überhaupt unb fo. 3cb kann bas nicht richtig 

fagen. So gan? unkommuniftifcb? ‘Stiebt?“ 
„‘SBiefo benn. ^Bo roir eben alles geteilt haben, roas roir ba» 

bei haben? *Das *23rot unb ben Kaffee unb bie dlargarine? 
<5cb finbe, bet is gerabe ber richtige Kommunismus...“ 
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„'Das meine ich ja auch niefjt. 3cf> meine jo bas ©anje hier, 
bas 5euer unb bie 'Kacht, unb ber Sag überhaupt, bie hal¬ 
ber unb bie 'Dörfer unb bie kleine Stabt.“ 

„‘Vielleicht ift Kommunismus bloß in ber 'Politik?“ wirft 
Otto»otto ein. 

,,‘Vein,“ murrt §ans, „entmeber is man Kommunift ober 
man is es nicht. Unb toer 'Prolet is, is Kommunijt. 3s bod) 
gan? klar.“ 

„•UMefo bift bu 'Prolet,“ Jagt Otto«otto überrajehenberroeije. 
€r Jagt es gan? Jeblicht unb überaus oorfichtig. 
•Uber es oerfchlägt Sans bie Sprache unb auch 5tih kommt 

nicht auf ein einiges ‘VJort. 
Serrgott, benkt er, Serrgott, biefer oerrückte Otto*otto. 
Meckert Jo baher. Meckert einfach Jo los. 
3a, toiefo ijt man benn eigentlich 'Prolet? 
Unb ein gan? tiefes Schweigen hebt an. 
Sans bricht es juerft. 

9Hit einem Schimpfwort trottet er baoon, bajj ber Sanb 
fliegt. 

„Siehfte,“ Jagt Otto. „‘Der oerträgt bas nicht.“ 
Unb macht ganj unfchulbige ‘Uugen baju. 

„Sag mal,“ Jagt 5*ihe ganj langfam, „wer bijt bu benn 

eigentlich?“ 
Unb betrachtet lief) ben kleinen oerträumten, beim Sufchall« 

Jpiel Jo unnützen Otto-otto mit erjtaunten klugen. 
„2t cb nichts. ‘Vlofc Jo,“ Jagt ber. 
„2Bas heißt: bloj? Jo?“ will Sriß wifjen. 
„2lch, ich meine bloß, wenn mir öfters Jo rausführen, Jon 
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paar oielleicbt, benn könnten roir boeb ne ganze Stenge lernen, 
nicht? Unb roenn roir aus ber Schule finb unb aus ber Lehre, 

bann miiffen roir ja hoch tippeln. Arbeit ijt hoch nicb.“ — 
„3a, Arbeit ijt nicb,“ betätigt 5rit?e. „^ber roir roerben 

Jebon hier unb ba roas finben. LHal jon bijjcben klempnern, unb 
benn mal roieber ein bißchen auf nem 3luto ober in ner ^epa» 
raturroerkjtatt, ober 3ettel oerteilen unb fo. 3rgenbroas finbet 

ficb febon.“ 
„Unb roo?u maebfte bas alles nachher?“ fragt Otto-otto. 
„^oju?“ 

5rib roill gerabe auffabren, unb eine heftige ^Introort auf 

eine fo faubumme 5rage erteilen, ba bleibt ihm, zum jroeiten 
Lltale an biefem *2tbenb, bie Luft ftecken. 

Sr roirb febr oerlegen. 

„3a, ja, mein Sott, man muh boeb oon irgenbroas leben, 

nicb?“ 
„ös ja richtig,“ ftoebert ber Otto im Seuer umher, „^ber 

fcbliejjlicb, roozu lebfte benn? *33101? fo &ientopp unb Lfläbcben, 
unb oielleicbt ‘Partei? 3s boeb alles nicht bas richtige.“ 

5ritj legt ficb auf ben Lücken. 
Sr kann jetjt nicht mehr ins Jeuer fehen. Sr blickt in bie 

bunkle flacht hinauf, er ficht bie Sterne an unb er ficht bie 
Leuchtfeuer kreifen. 

*Das Leben ift fo fchroierig nachts. 
Lllan hat fo oiele bumme Sragen, bie einem bei Sage gar 

nicht einfallen. 

Nachts roirb alles fo kompliziert unb fchrecklich fchroierig. 
*Da muff man ganz lange in ben glänzenben Simmel fehen. 
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Vielleicht, baj? man eine ^Introort findet. 
€ine Sternfebnuppe fällt über öen halben Sinunel. 5ie 

leuchtet belhoril? unb oerlifebt bann gan? plöhlicb. 
Nichts ift $u böten, als bas ftumme Häufchen bes Gaffers 

unb irgenbroo ein fernes ‘Kufen. 

Vielleicht Sans. 
Ober Karle. 

Ober Scborfcb. 
„Sag mal,“ taftet Srihe ficb langfam oor unb febämt ficb 

fcbrecklicb, „fag mal, glaubft bu eigentlich an-Sott?“ 
„Vee,“ Jagt Otto«otto rafeb. 

„•Kein?“ freut ficb 5tih unb legt ficb halb auf ben 'Krm. 
„Vein?“ 
„Veto. Vber an irgenb etroas ©rojjes. 5o, roie bie stacht 

hier ift, ober ber Simmel, an irgenb toas, roas hinter unb 
Sommer macht, unb bie Vögel roanbern läjjt unb ben Vaum 
roaebfen, unb bas ßanb bißt unb mich, ja unb roas überall ift, 
unb es ift febr gut, bloß ich kann nicht lagen, roas bas ift. 5a, 
unb baran glaube ich.“ 

<3n 5rih Albern bröbnt es unb raufebt. 
Vm Suis fühlt er ben ‘Puls fcblagen. 
„<Du,“ ftöjjt er betoot, „Otto, bu, oielleicbt — bas Vlut?“ 
„3cb roeijj nicht,“ fagt Otto^otto. „Vielleicht.“ 
Unb bann ftarren ?roei Knaben in eine nächtige Slamme in 

einer Dünenmulbe... 

30 



4. Kapitel. 

‘Die <Kacf)t roirb febr kalt. 
£s gebt auf Öen 2Horgen ju. Karle unb Scborfcb finb roieber 

eingetrubelt. Sie feben jerjauft unb abgefpannt aus, aber fie 
fagen nid>t, roo fie waren. 

Sritje unb Otto*otto haben aueb keine Cuft jum Sragen. 

Sie finb gleichfalls febr erfeböpft unb frieren febr. 
2lls 5ans jurückkommt, ben ‘öaueb ©oller 3orn, auf ficb, auf 

bie Kälte, auf bie ‘Dunkelheit, auf ben ganjen linfinn, finbet 
er eine febroeigfame ^unbe, bie eng aneinanbergebrängt um 

bas Jener bockt. Sutti ift roieber aufgeroaebt unb bat ficb mit 
in ben Kreis gejroängt. Otto*otto bat bie Schuhe ausgejogen 

unb febroenkt bie nackten JüJje über bas Jeuer. Sr balanciert 

malerifcb unb behauptet, es fei fo roärmer. 
‘Die ^uben finb alle febr mübe. ^Iber an Schlafen ift nicht 

ju benken. "Die ‘Decken flattern im kalten ^taebtroinb oon ben 

Schultern. £s ift febr troftlos. 
5ttancbmal nickt einer ober ber anbere ein. 

Jrih fpißlt leife auf feiner ^ftunbbarmonika. 
„^Itancb ^ölümlein blau am 935ege blüht, 

"^Benn Kommunift nach ^Hüncben jiebt...“ 
Vas Cieb pajjt febr in bie “flacht. Jrih roeijj nicht, baj? es 

ein altes Solbatenlieb ift. Sin Solbatenlieb, bas bie Sruppen 

fangen, bie 1919 in bas Baltikum marfebierten. “Das ^ß3ort 

Kommunift haben fie erft nachher eingefetjt. 

*Daber pajjt es auch in bie febroeigenbe, roebenbe flacht. 
5l(s es heller roirb, febaut Jritj ben Otto-otto an. 

31 



„Aieinft bu, bajj bas aücs einen 5inn bat?“ 

Otto kaut naebbenklieb auf einem §alm. 
„Doch. Sieber. Alo|j roelcben, bas toeijj icb nicb.“ 
Unb nacb einer AScile: „Aßerben mir aber febon rauskriegen.“ 

§ans meckert fcbtoacb. 
„Kocb lieber Kaffee,“ brüllt 5*ib ibtt an. „3cb oerbitte mir 

Stunk. Aßennfte meckern roillft, bau ab.“ 
<3m näcbften Augenblick ift eine toilbe Keilerei im ©ange. 

Öans oerftebt burebaus nicht, toesbalb f» böfe ift. ©r 
bält ibn einfach für übergefebnappt ober bobenlos falfcb. Unb 

alfo prügeln fie ficb* 
5rib hingegen hält ben abnungslofen unb robuften Sans 

tatfäcblicb für einen frechen cProookateur unb Störenfricb. 
Aur toeil ber nichts begreift oon bem, toas in biefer Aacbt 

oor ficb gegangen ift. Unb roäbrenb ficb bie beiben bingebenb 
prügeln, in einer langfam bellertoerbenben Canbfcbaft, gebt 
grojj unb herrlich bie Sonne aus bem Ateere auf. 

3bre Strahlen JcbieJjen empor, rot unb glübenb, in gleijjen- 
bem Silber febroimmt bas ATeer, unb bann taucht, aus einem 

©ebiebt oon jarteften 5arben, apfelgrün unb refeben, kobalt¬ 
blau unb laoenbel, rofa unb purpur, oiolett unb altgolb, hell¬ 
gelb unb fcbroefel, perlmutterfarben unb roftbraun, bas eioige 
Cicbt empor, ©in einiges flammen fährt über bie See. 

Der Sanb leuchtet auf. 
"Das 5euer oerlifcbt }u einem farblofen ©lofen. 
Der ©ag ift ba. 

3toei kämpfenbe 3ungen rollen mitten in bas kalte, filbern 

auffebimmernbe Aßaffer hinein. 
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5. ßapifel. 

©er Sag roirb fcfjtr roarm. 

Das ‘SBaffer freilief) ift kalt, unb man kann nur für Ultimi» 

ten hineinlaufen, aber es ift herrlich, roenn einem fo 3eben unb 

^Baben kalt roie Sis roerben, unb es in ihnen richtig prickelt. 
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Unb bann rennt man roieber hinaus unb tanzt nackt in betn 
gleijjenben roarmen Sanbe. 

«3a, bas ift febr febön, unb man oergijjt barüber, mas man in 

ber flacht gefproeben unb baj? man Jicb bei Sonnenaufgang ge¬ 
rauft bat* 

Cttan bringt einen rounberoollen Sag bin, obne an irgenb 
etmas ju benken. 

bliebt einmal ©unger bekommt man. 

Cllle finb grenzenlos glücklicb. 
Sie betrachten ihre blaffen, fcbmalen Körper, bie oiel zu eng- 

brüftig finb unb zu lang aufgefeboffen, aber baran benken fie 

nicht, fie fueben nur, ob fie febon braungebrannt finb. 
*23raun roollen fie alle toerben, unb besbalb bufeben bie <3un- 

gens auch immer roieber ins ^Baffer, roenn fie auch eine ©änfe- 
baut kriegen. 
m es CTtittag roirb, liegen fie alle im beißen Sanbe, unb 

keiner rührt ficb. 
*Die Kleiber finb über ben ganzen Stranb zerftreut. ©ier liegt 

ein ©emb, hier ein Scbub, ba eine ©ofe, bort oben in ber ‘Düne 
eine ^Ttü^e. Ss ift ein malerifcbes 'Durcbeinanber. 

„Sine Sahne müßten roir ja eigentlich haben,“ fängt Otto- 
otto an. 

„Sine Sahne brauchen roir unbebingt,“ erroibert Sriß* 
„©ättfte fie geftern abenb nicht runtergeriffen, roäre fie beute 

ba,“ brummt ©ans. 

Seine Seinbfcbaft gegen Seih bat nicht aufgebört. 
^eber er noch Srifj oerfteben bas. 
Sonft ift nach einer foüben Seilerei roieber alles im Cot. 
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*2tber biesmal bot nicht einmal bas kalte ‘öab etroas ge» 
bolfen. ©as ift febr merkroürbig unb paßt burebaus niebt in bas 

^ilb, bas fie ficb oon ber ‘Stelt unb ben ^Henjcben barin unb 
ibren Ceibenfcbaften gemacht baben. 

„‘Die Sohne kannfte bißt niebt brauchen,“ knurrt Sriß ihn an. 
„THe ift für bie Stabt. §ier brauebfte roas, roas —, na foroas 

‘öefonberes.“ 

Unb bann jiebt Stiße ein Safcßentucb heraus, bas größte, 
bas er finben kann, unb malt mit ‘^Itarmelabe eine feböne rote 
Sanb mitten brauf. 

Unb bie Sohne bißt er auf. 
„‘SSir fahren jetjt jeben Sonntag bißt raus,“ oerkünbet er. 

„Unb mir finb eine blicke. *Das roeiß man. Unb roer nicht 

mitmaebt, kann roegbleiben. 
‘ilber mir finb hier roas ^efonberes. Unb roeil mir roas ^e» 

fonberes finb, barum hoben roir auch eine befonbere Sohne. 

^öenn fie auch bloß ein Such mit THarmelabe ift. Unb olfo: 
*Die ^ote öanb...“ 

3a, roas fagt man nun? „^ot Sront“ gebt boeb nicht. 2tot 
Sront ift boeb fo roeit roeg — fo roeit roeg, roie biefes Stranb» 
lager oon ber grauen Stabt roeg ift. 

Sroigkeiten. 

*2tbßr ba febreien $arle unb Scborfcb unb Otto=otto febon... 
roas febreien fie? 

„Sipp, hipp» burra. Qipp, bipp, burraa. §ipp, bipp» bur- 
raaaaaal“ 

3a, ganj fo paßt bas roobl bißt nicht bin, aber am 2Heer 
mags bingeben. 



Öatts bat nicht mitgejcbrien. 
©s ijt Jebon ganj beutlicb, am näcbften Sonntag rnirb 0ans 

niebt mehr babei Jein. 
‘Kun benn, in ©ottes Flamen: öipp, bipp, burral 
*Das klingt jroar nacb Reaktion, aber bei ©ott, Jolange er, 

5rib ©blers, hier was ju Jagen bat, roirb bißt keine Reaktion 

Jein. ‘Kein, oerbammtl 
*2lur... merktoürbig, baß 2tot Jiront bißt niebt berpajjt. 

„Ob e$ noeb was anberes gibt?“ fragt Sri^e aufs ©erate« 

roobl. 
*2lber biesmal antwortet JelbJt Otto*otto niebt. 

6. ßapifel. 

Sie baben jeljt ben ganjen Stranb erforjebt. 
^35eit reebts liegt irgenb ein ‘Dorf. ©s mujj minbejtens ein 

paar Kilometer entfernt fein, man kann es gerabe noeb im 
fernen ‘Dunft erkennen. 

Cinks ooraus maebt bie Küjte einen Sprung naeb korben 
?u, ba ift ‘SSalb, unb ba Jtebt aueb einer ber Ceucbttürme, ben 
Jie in ber ’&acbt baben blinken Jeben. 

*2lber oon bem anberen Ceucbtturm, ber mebr in ber 5Uitte 
Jein mujj, ift nichts ?u Jeben. 

©s ift gar niebt anbers möglich, biejer jweite Ceucbtturm 
ijt ein Ceucbtfeuerjcbiff, bas Jo weit braujjen ocrankert ijt, bajj 
man es oom Stranb aus gar niebt Jeben kann. 

Sjinter ben weiten ‘Dünen, bie Jieb gleichförmig ins Canb 
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Cinks hinten liegt bann bas Wirtshaus, an bem heute Nbenb 

Otto oorbeikommen roirb. 
Um jehn Uhr. 
Nun, bas ift nicht ?u oerfehlen. b5enn es bunkel roerben 

roill, roirb man oon hier roegmarfchieren. 3n einer halben 

Stunbe ift man bann am §aus. 

€s kann nichts gefchehen. ^)ie Sonne Jteht noch hoch. 
©s ift noch oiel Seit. — 
bon irgenbrooher läuten ©locken. 
Nm fpäten Nachmittag kommen bSolken auf. “Die Sonne 

oerfchroinbet in einem fchroefelgelben Schein, ber nichts ©Utes 

oerheißt. 
b5er jeßt rafch aufbräche, käme roohl noch trocken bis ?um 

nächften *Dorf. Nber buben aus ber Stabt, rooher follen fie 

ben Sinn folch fchroefelgelben Scheins oerftehen? 

So tröbeln unb fpielen fie am Sanbe. bis auch ihnen bie 
geänberte Canbfchaft auffällt. 

•Der Fimmel ift blauoiolett geroorben, bas Nteer grau, 
bleifarben läuft es in kurzen, ferneren Stößen auf ben Stranb. 

*Der bJinb, ben man ben ©ag über nicht hörte, fingt laut 
nun in ben ©räfern. bSolken kommen febr rafch ben §immel 
herauf. <3n ber Cuft ift ein ftänbiges, leichtes ©rollen. 

‘Das bJaffer läuft höher ben Stranb empor. 

*Die erften bürgen unb Scbleufen, bie bie Knaben $arle 

unb Schorfch erbauten, finb bereits überflutet. 

<3eßt merken fie alle, baß etroas Schlimmes oorgeht. 
„Nnjiehen, fertigmachen!“ fchreit 5riß. 3hm roirb fehr 

angft. ©r hot bie berantroortung. 
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Sans unb Otto-otto, bie als erfte begreifen, baffen ?u ben 

Soeben im ‘Diinenlocb. Cutti klammert ficb angftooü an 
er ift boeb ein $inb. 5?arle unb Scborfcb fueben krampfhaft 
alles jufammen, roas ba roeit über ben Stranb oerftreut ift. 
Unb bann rennen fie lanbeinroärts, bortbin roo ber fcbüfjenbe 
^Balb roinkt. 

Stroas Scbrecklicbes brobt- 
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Sin Unroetter, reiß Jiß es oon ber Stabt bet nicht kennen, 

bat fie erreicht. 
Unb nun reißt bßr öimmel ausßinanbßr. 
'iMitjfcbnßll fällt ‘Dunkelheit bernieber. 

*Die Kolken ftürjen herunter unb fegen faft übßr biß ©rbe 
bin. 'Die Sßß brüllt auf unb raft bonnernb übßr bßn Stranb. 
‘Der Sturm nimmt ibrßn Stbaum unb roirft ibn bßn fliehen* 

bßn Knaben in bas ©enick. 
^Jom öimmel ber raufcbt ßinß Sintflut bernieber. 

©iskalt ift bßr <2Bolkenbrucb, ßr läßt kßinßn gaben am 2eibe 
trockßn. 

Unb immßr rafcber zerreißen biß ginfternis gelbgüibenbe 
'Sliße. 

Serjbeklemmenb brüllt bßr 'Donner bajroifcben. 

Caut fcbrßien ©utti unb Karle unb Scborfcb- 
§ans flucbt entfeßlicb, aber menn ein *23liß loskracbt, 

fcbroeigt er erfcbrocken. 
Otto*otto bat bie Qänbe gefaltet, unb im 'Borroärtsftürjen, 

'3$orroärtstaumeln betet er oor Jicb bin: lieber Sott, lieber 

©ott, laß nticb leben, laß micb leben... lieber ©ott... lieber 

©ott. 
griß ©blers kann roeber meinen nocb fluchen noch beten, 

©r bat keine geit ba?u. 
<3n feinem öerjen ift eine roabnfinnige 'Slngft, baß irgenb 

einem ber fünf etroas juftoßen könnte. 

©r trägt bie ‘Berantroortung. ©r bat fie bißt bewusgelockt. 

Um ficb felbft bat er keine gurcbt. 
'Stur um bie anbern. 
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Sr rodjj nicht, toie lange fie gelaufen finb. 
ön bem Augenblicke, ba bas Unroetter in einen ftänbig rau» 

fcbenben, bicbten Aegen übergebt, unb Alitj unb ‘Donner auf- 
bören, erreichen fie ein “Dorf. 

€s ift klar, bajj es nicbt etroa bas A3irtsbaus oon Atuttcben 
Kubn fein kann. 

Da mären nur brei Säufer, ein Saftbaus unb jroei Scheunen. 
Aein, bas hier ift ein ganjes Dorf. 

Die 93uben prefeben bie ausgeftorbene, triefenbe Dorfftrajje 
entlang. 

Da erfpäbt Jrih einen ©aftbof unb fteuert ihn an. Unb feebs 
oöllig erfeböpfte Zungen fallen mitten in einen proppeoollen 
Saal hinein. 

7. Äapifel. 

<3n einen Saal, in bem rote Jahnen oon ben Aßänben bän» 
gen. Aber biefe Jahnen haben eine roeijje Scheibe in ber Alitte, 

unb auf biefer meinen Scheibe ift ein febroarjes Sakenkreuj. 

Unb auf bem ‘Dobium fteht ein Atann unb rebet. 
„Si roeih,“ flüftert Jritj. „Aaji.“ 
„Aot Jront,“ murrt Sans. Aber er murrt es leife unb oor- 

fichtig. 
Sin roarmer Ofen unb etroas trockenes am Ceib ift nicht 

ju oerachten. 
Die anbern fagen gar nichts. 

Sie ftecken fich an eine gefchü^te Scke. Der A3irt kommt 
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unb nimmt bie naffen Sachen fotoeit als möglich mit in bie 
Küche. 

€r roirb Obacbt geben, roenn Otto mit feinem Cafttoagenjug 

kommt. <233abrfct>einlicl> bat er bureb bas Unwetter <23erfpätung. 

€r kommt hier oorbei, jaroobl. 
5riß rückt feine brei 2Ilark heraus, bie er oon öoeben be¬ 

kommen bat. 
<£s gibt für bie feebs naffen Kaßen ein großartiges ‘Slbenb- 

effen. Sogar einen ©lübtoein ftiftet ber ‘SBirt. 
^luf bem ^ock bat er bas Qakenkreuj. 
„‘Doch febr anftänbig oon ibm,“ flüftert Otto-otto. 

„“Stazi!“ böbnt öans. „Dilles ©efinbel.“ 
„Schnauze,“ fäbrt 5riß bajroifcben. „Kannft bicb ja toieber 

in ben *Dreck ba rausftellen, roenns bir lieber ift. *Der 9Hann 
ift in Orbnung. Unb roer bier meckert, fliegt raus. ‘SJerftanben? 

Ob “Stazi ober nicb, is mir piepe.“ 

Karle unb Scborfcb ftoßen ficb unterm ©ifcb an. Sutti macht 
große Kinberaugen. 

§ans trinkt roütenb feinen ©lübroein. 

^lus ben Scbuben läuft bas “SBaffer. 
„'Parteigenoffen,“ ruft ber auf ber ^3übne, ,,'öolksgenoffen, 

toas beißt Sozialismus? 
§ier in ber ‘StS'D'Sl'p. fteben 'Proletarier unb Bürger, 

dauern unb Solbafen, Stubenten unb 5lbel in einer Sront, ja, 

bier kennen mir niebt mebr ben Unterfcbieb bes Stanbes unb 
ber klaffe. 

^Bir kennen bier nur noeb eines: ben beutfeben, febaffenben 

'SHenfcben, ber ficb frei gemacht bat oon Stanbesbocbmut unb 
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Klaffenwabnfinn, 5cr 5d)lu|j gemacht bat mit Klaffenbetje unb 

Klaffenkampf unb ber ficb einreibt in bie braune <2Irmee *Ubolf 
Sitlers.“ 

„Schöner Salat,“ flucbt Sans. „Seht fangen bie JiaJcbiften 

bier aueb febon an.“ 

Sritj fiebt ficb in bem ^aume um. 
£$ berrfebt eine merkroiirbige ‘Difjiplin, obioobl keinesroegs 

nur ‘2tationalfo?ialiften in ber ‘öerfammlung finb. 
‘Die Sahnen, bie auf bem ‘Pobium fteben, feben fauber unb 

febön aus. ^)ie beiben S'Sl-'Snänner, bie fie beroacben, tragen 

ben Sturmriemen herunter. £s finb ohne Srage Arbeiter. 

€in <3ungc oon ber §itler-3ugenb fteuert ben Sifcb an. 

„Seill *2350 kommt ibr benn ber?“ 
„Siebfte ja,“ knurrt Sans, „oon braufjen.“ 

*Der Sitlerjunge bleibt unerfebiittert freunblicb- 
„^Bufjtet ibr benn niebt, bafj beute <23erjammlung ift?“ 
,,^ee.“ 

Seht griff Srifj ein. 
„^ir finb aus ber Stabt, Smmerbin ein paar bunbert Kilo¬ 

meter weg. <233ir waren am Stranb. Unb ba bat uns bas Un¬ 

wetter erwifebt.“ 
„Scb beiße Martin,“ fagt ber oon ber Sitlerjugenb. „*Da 

hinten finb meine Kameraben, bie können euch mal ein bißeben 

unter ben ^Irm nehmen.“ 
Unb ehe einer ber feebs etwas erwibern kann, birigiert er 

ein paar ^raunbemben an ben 5ufcb. 
,,©ib mal beine Sacke ber. Unb bu auch,“ kommanbiert ber 

ficb Martin genannt bat. 
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„Unb im IjaJt bocb braunen ’nen Atantel. 

Alal ein bijjrfjcn baili. ‘Die können boct) bißt nicht Io aus bem 
Aöaffer gezogen rumfitjen. 

können fid) ja ben Cob holen.“ 
Unb bann fängt Martin an, bie Sachen ?u oerteilen. 
*Die fechfe aus ber Stabt roerben gar nicht erft gefragt. 

‘Der eine bekommt einen Alantei um, ber anbere eine öacke 
an, ber britte ein §emb, unb ber oierte toirb in eine braune 
$letterroefte gefleckt. 

‘Dies mar ausgerechnet Sans. 
Aber er roagt nicht mehr ju murren. 

Sine roarme A3efte roar etioas, roas in biefem Augenblick 
fogar feine kommuniftifchen ©runbfälje ins Banken brachte. 

„Aßober feib ihr benn?“ fragt hie braunen. 
„Aus Sngelsburg,“ gibt Atartin Aefcbeib. 

„Ae, ich meine,“ fängt mieber an, „woher? «3br feib 
hoch keine Arbeiter?“ 

•Die öitlerjungen lachen. 

Atartin fängt beim kleinften oon ihnen an. 
„Aßas is bein Aater?“ — „Ataurerpolier, arbeitslos.“ 
„deiner?“—„Atühlenarbeiter.“ 

„‘Deiner?“—„Särber.“ 
„‘Deiner ?“ — „Dreher, arbeitslos.“ 
„‘Deiner?“ — ,,‘Profeffor.“ 
„‘Deiner?“ — „Verkäufer.“ 

Jiritj befiehl fich bie öungen einen nach bem anberen. 
„Aßir miiffen toieber an unferen ‘plah. Aach ber Aerfamm* 

lung kommen mir mieber, bann reben mir noch brüber.“ 
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„•^Sas ift benn 5er ’&ebner?“ erkunbigte ficb Stil? noch. 
„Das ift unfer Oaupropaganbaleiter, ein öcbloffer.“ 

5ritj unb Otto faben ficb an. 
„'JHerkroürbig,“ meint Otto-otto. „3cb bacbte, bie baben gar 

keine Arbeiter?“ 
„Öaben fie and) nicbt,“ fäbrt §ans bajtoifcben. „3s bocb 

alles Scbroinbel.“ 
„^a roiefo benn,“ ereifert lieb Otto, „öiebfte bocb auf ?ebn 

5cbritt, bajj bie 3ungs ^Irbeiterkinber finb.“ 
„öeböne ^Irbeiterkinberl“ böbnt öans. „Oebn ?u ben 

Safcbiften.“ 
„3ebenfalls,“ febneibet 5ri$ bie Debatte ab, „baben fie ficb 

febr anftänbig benommen. Obroobl fie gefeben baben, bajj mir 

nicbt ba?u geboren. Unb nun ballet mal bie Scbnauje, bamit 
man oon bem ^ebner roas bört. *2Benn bas ein Scbloffer ift, 
bann ift er ein ‘prolet tote mir. Unb roas ein grölet ?u fagen 
bat, bas roollen roir roiffen. ^erftanben?“ 

,,^lber nicbt oon fo einem,“ trumpft öans auf. 
„Unb grabe oon fo einem,“ flötet Ottootto ganj fanft. ,,^öir 

jungen cProleten roollen bocb roas lernen, nicbt roabr? 

Unb oon einem ©egner kann man noeb allerbanb lernen, 
^efonbers,“ fticbelte er, „roenn man bie 3acke oon ,fo einem* 
anbat l“ 

Öans roollte ficb toiitenb auf Otto=otto ftürjen, aber Srttj 
bielt ibn feft: 

,,'2lu aber mal Scblujj. ^Jenebmt eueb anftänbig. 3br feib 
bier prioat. Unb je£t haltet enblicb ben ^anb.“ — 

Der ^ebner fpracb nicbt befonbers gut. 
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Aber er batte eine Art, /eine Sähe oorjubringen, 5a|j nie- 
manb jroeifeln konnte, baß er fie felbft erlebt batte, ba|j et 
felfenfeft an fie glaubte. 

„Sojialismus, jaroobl! Aöo ift benn bei ber Sojialbemokratie, 

bei ber Kommune Sozialismus? §at ber Alarxismus einem 
einzigen Arbeiter Arot gefebaffeu? 3m Segenteill Sin grölet 

nacb bem anberen oerlor feinen Arbeitsplatz, ein beutfeber Ar¬ 
beiter nacb bem anberen mürbe jugunften internationaler 93ank- 
unb Aörfenjuben oon feinem Arbeitspläne oertrieben. Sin 
beutfeber Arbeiter nacb bem anberen mujjte ftempeln geben, 

betteln geben. Aßarum? ‘Damit bie Herren oon ber önternatio- 
nale an ben internationalen Kapitalismus Sribute erfüllen 
können l“ 

Sin <3roifcbenruf flog auf: „3n Aujjlanb nicbtl“ 

‘Der Aebner fubr berum. 
„<3n Aufjlanbl <3n Aujjlanb nicbtl 

A5as gefebiebt benn in Aujjlanb I Alüffen niebt Alillionen 
unb aber Alillionen in Aujjlanb oerbungern, in bem Panbe, roo 
angeblich ber Arbeiter berrfebt, nur roeil bas Arot, bas Se¬ 
treibe, oon bem fie leben könnten, ins Auslanb oerkauft roer- 

ben muß, bamit oon ben internationalen Kapitaliften Alafcbinen 
gekauft roerben, AJecbfel befahlt, Scbulben beglichen? 

öft ber ruffifebe Arbeiter, ber ruffifebe Aauer frei? 

Seit breijebn Sabren bauen bie Aolfcberoiften auf — unb 

roas ift bis jeijt bas Srgebnis? Sin Srümmerbaufe. Sine einige 
furchtbare Kataftropbe. 

§at ber Arbeiter Anteil am Aefih? 

§at er mitjureben bei ber Ceitung biefes Aefitjes? 
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^urbe in ’&ujjlanb fozialifiert? 
‘Kein! ^einl 
£s rourben oiele ^efitzer enteignet zugunften roeniger, ?u» 

gunften ber internationalen öoebfinanz, bie nun ben ruffifeben 

Arbeiter Jrf>uften läßt. 
I&us bem cPrioatkapitalismus mürbe ein Staatskapitalismus. 

5lus bem Arbeiter mürbe ein Sklaoe. 

Das ift ^ußlanb! 
SJöir ‘Stationalfojialiften aber forbern ben roabren Sozialist 

mus. Sinen Sozialismus, ber niebt benkbar ift obne ‘Katio» 

nalismus. 

Die 3nternationale hilft niebt, fie bat 1914 niebt geholfen 
unb niebt 191$. 

Srft rnenn ber beutfebß Arbeiter mieber eine Qeimat bat, 
ein ‘öaterlanb, roenn ibm bies feböne Canb,“ — ber ^ebner 

machte eine roeitausbolenbe, große ‘öeroegung, — „roenn ibm 
bies Canb roabrbaft gebärt, roenn er mitjubeftimmen bat, roenn 

ber Staat nicht mehr für bie ^Sirtfcbaft ba ift, unb bie QBirt- 

febaft nicht mehr für bas ©elb, fonbern roenn umgekehrt bas 
©elb unb bas Kapital ber <23Jirtfcbaft unb bie <3£irtfcbaft bem 
Staate unb bamit bem 95olke bient, bann bat er bas errungen, 
roofür er feit fünfzig öabren kämpft: ben roabren Sozialismusl 

Dann aber roirb auch bie ^trbeitslofigkeit aufbören, unb ein 
jeber roirb an feinem ‘plaße frei unb unbefebroert febaffen 
können, roeil es fieb nun roieber zu febaffen lohnt: für bas 

^ßaterlanb bes beutfeben Arbeiters: für ein nationalfozialifti» 
febes Deutfeblanb.“ 

Beifall raufebte auf. Sin paar pfiffe zifebten bazroifebßn. 
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^ber cs roar klar, ber Beifall blieb ftärker. 

C5n bcr Vtitte bcs Saales Jtanben ein paar im braunen Semb. 

VJeiter hinten toieber einige öungen, oielleicbt breijebn, oier» 
jebn <3abr, gleichfalls im Vraunbemb. Vielleicht oon Vtartins 
Schar. ‘Die nahm Jicb Otto-otto aufs Korn. 

Dilles fprang jet^t oon ben Sitjen. 
2luf ber Vübne hotte einer ein altes Klaoier geöffnet. 

•Die §änbe reckten fich nach oben, offenbar mußte man, roas 
nun kam. Unb toährenb oon braußen bas ©oben ber Vranbung 

hörbar rourbe, bröhnte im Saal, oon rauhen 5ijcbern, Vauern 
unb ‘Slrbeiterkeblen gefungen, ein Cieb empor, bas Cieb ber 

nationalfojialiftifchen Veoolution: 

„*Die Sohne hoch, bie Leihen bicht gefchloffen, 

S*2l marfchiert mit ruhig feftem Schritt. 
Kamraben, bie Votfront unb Reaktion erfchoffen, 
marfchiern im ©eift in unfren Meißen mit.“ — 

„Dilles Vrucb,“ fchimpfte ber gänzlich oerärgerte Sans. 
„Dilles Unfug. ^Diefe ^Irbeitermörber unb ben ‘Proleten be» 

freien. Ve, ba muß fchon toer anbers kommen. Vloß raus bierl 

öcb plaße noch.“ — 
„“Dem Süßrer ein breifaeßes Sieg»Seill Sieg*öcill Sieg» 

Seill“ — 
"Die öungen riefen nicht mit, oh nein! Sie toaren mit einem 

Vtale in einer heftigen <2lusßinanberleßung begriffen. 

€s ging rafenb fchnell unb keiner konnte fpäter fagen, roie 
alles gekommen toar. 

©enug, Sriße unb Otto»otto auf ber einen Seite, Sans auf 

48 



ber anberen hingen Jicf) an her Stehle. Sutti oerkroch Jieb» unb 

&arle unb Scborfcb wußten nicht ganj, wohin fie gehörten. 
„Unb es ift hoch was branl“ 
,/Urbeiteroerräter I“ 

„Denk an bie flacht in ber Düne,“ Jchrie Otto-otto. 

„öatooll,“ brüllte 5rih* 
Die Ohrfeige klatfehte. Der Saal würbe aufmerkfam. 

„Unb ich geh’ ?ur §31“ trumpfte Otto-otto auf. „3cb habe 
fie bie ganje <3ßit beobachtet, ba ift mehr 3uck bahinter als in 
eurer blöben $3.“ 

„Du Cumpl“ ^Bütenb ftür?te fich öans auf Otto. 
Sritj roarf fich ba?wifcben. 

,,^ehe waren ba,“ brüllte Otto, „unb ein ‘Xßalb unb Gaffer 
unb Sterne, unb bas ift Deutfchlanb, unb bie ^a?is reben oon 
Deutfcblanb, oerbammtl ^ocon rebeft bu?“ 

„^Billft bu bas Canb hier oerraten?“ 

„’&ift bu Arbeiter, alle finb wir Arbeiter I“ 

„Unb jeßt weif? ich’sl ^Benn’s bie eilten nicht mehr können, 

bann müffen wir ran.“ 
„Unb nun grabel“ 

„Öalt bie Scbnauje!“ 

„2tot Jrontl“ 

„2tot Srontl“ 

«Seil-“ 
„Seil-“ 

Darf man, barf man bas rufen?... 5nt? Shlers fchwankt, — 
ba brüllt Otto, Otto, ber fooiel Sore beim Sufjballfpiel oer- 
paßt, ber fchüchterne oerträumte Otto-otto, ba brüllt er: 
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„Seil Sitlerl“ unb nun ift Ichon alles gleich, — lajj i>en Caft- 

roagenjug abbraufen ober nicht, lajj paffieren roas ba roill, hiß* 

roirb um einen neuen ©lauben gehauen. 

Unb fo roas kann man nur in einer Seilerei erlebigen. 

Unb alfo: „Seil Sitlerl“ „Seil Sitlerl“ 

Slls bie S3 bajroifcbenfabren roill, fährt Otto fie an roie 

eine Katje. „Cajjt uns juf rieben! ^Das machen roir aus.“ 

Unb bann fliegt Sans im hohen ‘Sogen aus bem Cokal. 

Unb bann melben Stitj ©hlws unb Otto-otto [ich beim 

Sührer ber S<3. 

•Dem ift bas ©anje reichlich fchleierhaft unb er begreift auch 

nach längerer ©rklärung nicht, roas nun eigentlich oor fiel) ge¬ 

gangen ift. 3« feinem ©roft kann er feftftellen, baß es bie 

anbern auch nicht genau begreifen. 

^lur Otto-otto kann erklären, bajj es ben ganjen ©ag fchon 

kommen mujjte. "Daß es allerbings fooo kommen roürbe, roäre 

roieber nicht klar geroefen. *2lber nun, nachbem es fo gekommen 

roäre, fei es wirklich fo gekommen, roie es einmal hätte kommen 

müffen. 

„©otal oerruckt,“ erklärte ber S^-'Slann nach biefer ©r- 

läuterung. 

mt ^echt. 

immerhin kapierte er nach längerem Sin unb Ser, bafj er 

hier aus ber Kommuniftenftabt ?roei erftklaffige öungen ge- 

roonnen hatte, ganj ohne fein ‘Serbienft. 

©r fchrieb es alfo ber 3bee 2lbolf Sitlers ?u, bajj biefe 

Kommunejungen jum Sakenkreu? fich gefunben hatten. 

Unter Bonner unb Slitj unb Krach allerbings. 
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Unb obne vorläufig eine genauere Ebnung baoon ju tjaben, 

roas nun eigentlich ^tationalfojialismus roar, aber boeb mit 
einem feften ©lauben. 

Unb ber ©laube ijt ja roobl Icbliejjlicb bas ©röjjte in ber 
^Belt... 



8. Kapitel. 

£s regnete braußen nur noch leicht. 
£s roar elf Ubr unb Jtockbunkel. 
Der Caftroagendug oon Otto fcbaukelte langfam burcb bas 

naffe, buftenbe Canb. 
<3m erften ^Bagen lag ber linientreue ^ommunift §ans. 
£r rieb ficb feine blauen Siecke unb roar mit allem, roas ge- 

febab, äußerft unjufrieben. 
£r hörte roeber ben ‘Sttotor fingen, notb atmete et ben wür¬ 

digen ^ueb bes trächtigen Kobens ein. Sr blickte niebt in bie 

halber unb niebt auf bie frieblicben Dörfer unb Stabte. Sr 
nabm niebt ^tbfebieb oon ber See unb niebt oon einem immer¬ 

bin ereignisreichen Sonntag. Sr brütete finftere ^acbe. 

Sine ^acbe, bie bereits am anbern Sag einfeßen mürbe l 
3m hinteren <2Bagen faßen bie neugebackenen Safcbiften- 

febmeine berroeil unb fangen leife oor ficb bin bas Cieb, bas fie 
eben gehört: „Die Sahne boeb, bie Reiben biebt gefcbloffen...“ 

Sie konnten ben Sext noch nicht, unb auch bie 21telobie 

ftimmte roobl nicht ganj, aber es gab boeb einen Salt unb eine 
•öerbinbung ju bem, roas foeben geroefen roar. 

$arle unb Scborfcb batten ficb in bie anbere Scke gebrückt. 
Sie roaren unbeteiligt, unb fie legten *2Bert barauf, roeber als 
Kommune noch als *2taji angefeben ?u werben. 

Sie oerftanben ben ganzen J?racb nicht, unb fanben ficb in 
fo plötjlicben ^luseinanberfeßungen nicht jureebt. 

Sutti fcblief auf einem Sack 3entent, ber oon irgenbroober 

auf bem Anhänger mitfubr. 
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„Schöne Schweinerei, nicht?“ liejj fich nach einer <233eile 

Otto»otto oernehmen, „borgen toeijj es hie ganje Staht.“ 
„Unh bann kriegen mir 3unber.“ 
„§eute nacht noch erzählt §ans hie Sache.“ 
„V5är ja auch btöh, roenn er Jie nicht erzählen täte. °Plöh~ 

lieh hie Vajis in her Staht (“ 
Otto-offo muhte lachen. 
„£s roirh ja noch mehr gehen als uns beihe. VUiflen mal 

fehen, roo mir noch welche finben.“ 
„Crotjhem. Sotfchlagen roerhen jie uns gemijj.“ 

„VSabrfcbeinlicb roerhen jie’* oerjuchen. V3ir hoben ja hen 
§ans auch ?u jehr geärgert. *2Iber toas kann man hagegen tun?“ 

„Vielleicht fahren mir gleich weiter mit Otto ha ootne? 
Grgenhmo anhers hin?“ 

„Veb hoch kein Viech. 3s hoch Unfug. Srftens, was millfte 
ha machen, zweitens glaubt hir kein Vienfeh, baf? hu Vaji bijt, 
hrittens wirb nicht ausgeriffen.“ 

„Vee, et is auch nich um mich.“ 
„VSiefo?“ 
Srifj fthmieg eine VJeile. 

0ann nahm er plötzlich Otto-ottos tfjanb, hriiekte fie, baj} 
jie krachte unh legte feinen &opf an Otto-ottos Schabe!: 

„VJeil — weil — weil fie hieb nicht totfchlagen follen...“ 
Otto Jajj oerhattert. 

£r rührte fich nicht. 
€r ftrich nur mechanifch über hen Scheitel hes filteren. 

Unh plöhlich weinten fie beihe. 

Srih unh Otto. 
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•Slber fie roeinten nicht um bas Sefchefjene unb nicht aus 

5urct)t oor bem, roas ba kommen mußte. 
Sie meinten, unb mußten nicht roeshalb. Sie roaren traurig, 

roeil bas Scßickfal fie angerührt hatte. 

^lach einer *233eile flüfterte Otto-otto: „öeßt finb mir keine 
S^inber mehr.“ 

Unb bas mar genau bas Sntfcheibenbe, bas in biejen Stun- 
ben fich ereignet hatte. — 

©er ^agen rumpelte unb humpelte. 
“Die Stunben oergingen. 

*23or ber Stabt fprangen Sriße unb Otto ab, ohne fich noch 
oon ben Jahrern ju oerobfehieben. 

©ie ®rüße trugen fie $arle auf. 

Sie oerfchmanben in ben lockeren liefern roeit ooraus ber 

beroußten Sankftelle. *2ln ber Sifchergaffe trennten fie fich- 
„2luf morgen, Otto.“ 

„•Stuf morgen, Jrißl“ 
„Seil Sitlerl“ „Seil Sitlerll“ 

9. Kapitel. 

©er Sankroärter erfuhr oon bem rachebrütenben Sans, roas 

fich ereignet hatte. 
©ies hatte ben Srfolg, baß bereits am anberen borgen, 

auf bem ‘Jßeg ?ur Schule, ein *2Iiann fich an Otto unb friß 

hängte unb ihnen eine geraume 935eile nachfchlich- ^urj oor 

ber Schule holte er fie ein. 
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„Salto, ibr 5a,“ rief er fie an. 

Pie beiben blieben fteben. 
ßing es febon tos? 
Cangfam kam 5er Atann auf fie ju. 
„Aßenn eueb einer in 5ie Scbnau?e baut, roeil ibr Aa?i feib, 

benn türmt. Aerftanben? Unb jtoar türmt ibr ?u 5'tfcber in bie 

AMaue Campe. A35ißt ibr roo bie ift?“ 

Sritj unb Otto nickten. 
„Pas ift unfer Aajilokal. Unb nu baut ab. Seil Sitfe^“ 
„Aleine ©üte,“ ftöbnte 5riß, „bas kann ja gut »erben, öetjt 

miffens bie aueb febon.“ 
„Söb, ba klappt eben ber Caben. 3s bloß gut, baß mir jeßt 

roiffen roobin.“ 

„AMaue Campe, toarum niebt?“ 
5riß fab ficb um. Sinter ber närbftßn Straßenecke lag bie 

Schule. 

Ob Sans —? 

A3orficbtig fpöbten fiß aus. 
Aber nichts rührte ficb. 
So fauften fie in bie Schule hinein, ohne ficb aufjubalten, 

gerabe bis in bie Klaffe. 

Sie kamen in bem Augenblicke an, als auch ber Cebrer bie 
Klaffe betrat. 

Sotenftille empfing bie beiben. 
Aber kaum batte ber Cebrer bas ‘pult jureebt gerückt, kaum 

batte er fein A3ucb aufgefcblagen, erhob ficb Sans. 
„3ur ©efcbäftsorbnungl“ 

„Sartungl ASas foll bas beißßnl“ 
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„‘Das Toll beißen, baß mir feit beute morgen jtoei Safcbiften- 

febroeine unter uns haben. ilnb baß bie Klaffe es ftcb oerbittet, 
mit folcben Cumpen jufammenfißen ju muffen. 

^Ö5ir oerlangen bie fofortige Entfernung biefer ’&urfcben.“ 

^3raufetxber Beifall belohnte Sans. 
Cttan merkte: bas alles mar abgekartetes Spiel. 

Der Cebrer fab hilflos in bie 2tunbe. 
3«oei Jaftbiften? 
<3n biefer Schule? Sn feiner Klaffe? 

Er juckte neroös mit bem Schnurrbart. 
„•SBiefo Safcbiften?“ ftammelte er. *2tucb er hielt Safcbiften 

für beffere Cllörber. 
„2tajil“ brüllt bie Klafle. 

,,^lber roer?“ oerjioeifelte ber Cebrer. 
‘öeoor bie Klaffe bie ^tarnen ber beiben ju brüllen oermodjte, 

mären 5riß unb Otto in bie §öbß gefeboffen: 

„<3cbl“ 
„3cb!“ 

„SBir finb — ^tajil“ 
Ein roabnfinniges ©ebeul beantroortete biefe cProookation. 

Eintenfäffer, Seberbalter, Cttappen, Bücher, Scbroämme, 

alles flog in roüftem Durcbeinanber ben beiben ins ©efiebt. 
Otto begann ju bluten. *2lber er beroegte ficb nicht. 
Cangfam ging 5riß auf ihn ju, nahm in bei ber §anb, unb 

roäbrenb bie erften ficb auf fie ju ftürjen oerfuebten, liefen fie 
beibe aus bem 3immer, febmetterten bie Eür hinter ficb ju unb 
raffen, roas ihre Süße bergaben, aus ber Schule. 

Eine enffeffelte Clleufe tobte hinter ihnen ber. 
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Clber f!e erreichte bie beiben nicht mehr, 
über einige §öfe, über Litauern unb burcb §interausgänge, 

Sorroege unb über ^auplähe, freies Selb unb burcb winklige 
Straßen fanben fie bos Sokal: bie ‘ölaue Campe. 
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“Dort brachen fie in ben Firmen eines alten freunblicben 

^Hannes jufammen. 

„Schon ba,“ Jagte er nach hinten. 
Ss kam ein junger Würfel) heraus, nahm bie beiben in Smp» 

fang unb roufch ihnen bie 933unben. 

„9ta alfo. §er?lich roillkommen.“ 
„3ch — ich bin..wollte Sritj beginnen. 
„Schon gut,“ mehrte ber ^Itann ab. 
„Du bift Sritje Shlers unb bas ift bein Stewtb Otto-otto. 

9Biffen mir Jebon.“ 

Unb er beugte fich ?u Jritj herunter. 

„fDer Srmkroart, oerftebfte, ift nämlich auch CP9-“ 

10.ftapifel. 

3etjt aber begannen bie Schmierigkeiten. 
Sinen oerfolgten S^^ttann kann man oerftecken. 

Sinen oerfolgten cParteigenoffen kann man oerbergen. 
9lber roie foll man ?roei oerfolgte öungen, bie 13 Cahre alt 

Jinb, oerftecken, roenn braufjen eine tofenbe 91teute fteht, unb 
oor ber ^fteute ?roei ^ttänner, bie bie 93äter ber 93uben finb? 

Das ©efetj jroingt, bie &inber herausjugeben. 

9lber kann man fie berauslaffen? 
Sie mürben in Stücke geriffenl 

9Bas fchreit ber alte eblers? 
„öch bin ein anftänbiger 9lrbeiterl <3cb bin ^ommuniftl Unb 

ich laffe mir meinen düngen nid> oon ben Safcbiften ftehlenl 93er» 
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fluchte Vanbßl öeben Knochen im Ceibe fcblage ich bern Bengel 

kaputtI 3cb bin Kommunift, unb mein 3unge is auch &ommunift, 

ober icf> fcblage itjn tot.“ 
3a, bas ift nun roobl Io im beutfeben Vecbt oon 1930. 3u- 

näcbft muß man ?ufeben, miß ber CHann ben 3ungen erfeblägt. 
*Dann kann man oielleicbt nachher ben Cllann roieber faffen. 
*2lbcr oerbinbern, oerbinbern barf man ein Verbrechen nicht. 

Unb roenn auch ber alte ©blßrs ben 5nh nicht erfeblägt, — 
feine Kumpanen toerben es mühelos beforgen. 

Unb ba ift auch bie ‘polijei. Vatürlicb, bie ‘polijeil 
Sie kennt bas Cokal. Ob ja, unb fte roill gleich einmal leben, 

ob auch bie öinterausgänge befetjt finb. 

©ottfeibank, auch ba ftebt Kommune. 
*Dann alfo, meine Herren, kann bie 5etjß losgeben. 
Unb ‘polijei burebfuebt bie Vlaue Campe. Von oben bis unten. 

Clur bie jtoei 3ungen, bie finbet fie nicht. 

Sie fueben ben Scbanktifcb ab unb bas Veben^immer, biß 
$ücbe unb ben §of, ben Steller unb ben Voben, fie entbecken 

ein roftiges Seitengeroebr, bas fie befcblagnabmen unb einen 
alten Stahlhelm, in bem Veterfilie roäcbft, bie Veterfilie roerfen 

fte auf ben Voben unb ben Stabltopp nehmen fie mit, — aber 
oon ben beiben 3ungen finben fie keine Spur. 

Unb babei febroört ber Scbufter oon gegenüber Stein unb 
Vein, bajj er gegen 9 Ubr in ber 5^üb ?n>ei 3ungen in hellem 
Cauf hier habe bineimoitfeben feben, unb keine anberen als bie 
beiben Sofcbiftenfcbmeine könnten bas getoefen fein. 

*Die ‘poli^ei befiebt ficb mijjtrauifcb ben V5irt unb ben jungen 
©ebilfen. 
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•21bßr beibe machen fßbr bummß unb fßbr frißblicbß Sßficbtßr 
unb babßn nißmals, nißmals, nißmals jroßi 5ungßn bßr bßjßicb» 
nßtßn *21rt gßfßbßn. 

^tad> ßinßr Stunbß Dßrgeblicbßn ‘ößmiibßns jißbt biß ‘polijßi 
roißbßr ab. 

"Stach ßinßr roßitßrßn Stunbß biß ßommunß. 
"Stur ßin paar ^orcbpoftßn blßibßn zurück. 

5m "Stßbßnbaus fitjßn bßrroßil bßim ‘pg. ‘Sttuftßrt frißblicb jroßi 
^3ubßn unb ßffßn Srbfßnfuppß unb Spßck. 

Siß roürbßn brßnnßnb gßrnß ßinmal auf biß Strafjß gßfßbßn 
babßn, auf biß 'Polijßi unb auf biß Äommunß, abßr ‘Pg. "Stluftßrt 

bat ibnßn allß Qöllßnftrafßn bßr Sroigkßit angßbrobt, roßnn fiß 
ibrß "Stafß näbßr als brßi "Sttßtßr an irgßnbßinßs bßr Scnftßr 

bßranbräcbtßn. "Diß ‘Polijßi braucht nicbt burcb biß "Stßugißr 
jroßißr 5ungßn barauf kommßn, baf? oon bßr "Blaußn Campß 

ßinß beimlicbß Siir ju bßm Scbnßibßrmßiftßr ^Huftßrt fübrt. 
21bßr bamit ift bas ‘problßtn nirfjt gßloft 

Vas ‘problßtn bßifjt: roas macbt man mit jroßi 5ungßn, biß 

nicbt nacb §aufß komtßn, biß totgßfcblagßn roßrbßn, roßnn fiß ficb 
fßbßn laffßn, nur, roßil fiß ftatt §ßil "Moskau §ßil Sitlßr rißfßn? 

£s ift ausficbtsios, fiß ßtroa am fpätßn "Slbßnb ficb nacb Saufe 

fcblßicbßn ju laffßn. 
"SBßnn aucb biß "23ätßr fiß nirfjt bßr &ommunß auslißfßrtßn, — 

fiß fßlbft fcbiiigßn junäcbft ßinmal biß 5ungßns jufammßn, bajj 
fiß in kßin *23ßtt mßbr pafjtßn, — unb am anbßrßn Sag roärß 

ßs bßim ßrftßn Scbritt t>or biß Siir roißbßr fo roiß beutß. 
"Stßin, man mujj fcbon ßinß anbßrß Cöfung finbßn. 

Unb bißfß Cöfung ift nicbt ßinmal fcbroßr. 
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5rif* unb Otto-otto roerben nach Sngelsburg fahren ( 
"211s es bunkel wirb, Jchlüpfen bie beiben aus bem Saus. Sin 

Caftroagen rattert gerabe behäbig über bas cPflafter. Sr fperrt 

bie Sicht auf bie Blaue Campe rabikal ab, unb fo kann bie 
Kommune, bie brüben in bem Schufterlaben hockt, auch nicht 
feftfteüen, bah jroei 3ungen auf ben Sübrerfitj bes Anhängers 

fpringen unb roie ber Blitj in ‘Deckung gehen. 
Bis ber Caftroagen oorbei ift, kommt ein Btann aus ber 

flauen Campe, fchnuppert oorfichtig in bie kühle Bacbtluft unb 
breht langfam bie Beleuchtung an. 

Blerkroürbigerroeife hatte er oergeffen, fie an?uftecken, als es 
Bbenb rourbe. 

Unb nun leuchtet roieber bas Sransparent über bem Singang 

tröftlich in bie Bacht: „3ur Blauen Campe. Beftauration.“ 
•Der Caftroagenjug rattert baoon. 

3roei Knabenhänbe finben fich. 

„Sritje?“ 
„3a?“ 

„3efjt finb mir braunen.“ 
„3etjt fahren mir ?u Btartin.“ 
„Unb jur §3.“ 

„Sreuft bu bich?“ 
„3a.“ 

Unb nach einer BSeile: „Siehft bu, Otto-otto, nun haben fie 
bich boef) nicht totgefchlagen...“ 

Unb Otto lächelt in bie Bacht hinein: 
„3ch hätte gar nicht gebacht, bajj bie Ba?is fone fixe Banbe 

finb. 
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Uni) bas Kilb, bas Kilb habe ich bocb nocb mitgenommen.“ 
Unb er jiebt eine ‘poftkarte aus ber Safcbe, eine 'poftkarte, 

bie Kbolf öitler jeigt. 

„Ktenfcb,“ ärgert ficb 5rib, „bie b<*Itß geklaut.“ 
„Kee,“ lacbt Otto-otto, „bie habe itb gefebenkt bekommen. 

Kon ‘pg. Kluftert. *Den buben mir bocb auch immer fürn Soji 

gehalten. Klenfcb, bie Kommune mürbe iacben, roenn mir er¬ 
zählen rooüten!“ 

„Ca|j man,“ unterbricht 5ri1?. 
„K5ir roerben noch genug oon ber Kommune zu hören 

kriegen.“ 

Unb roieber rumpert ber K5agen nach ‘Korbolten. 
Kber biesmai fährt nicht bie Kote §anb, es fährt keine 

Klicke unb keine Kanbe. 

£s fahren jroei Knaben, bie ficb nicht mehr feben iaffen bür» 
fen, hinter benen eine ganze Stabt her ift, bie oerfebmt finb 
unb geächtet, für beren Ceben kein blanker §eller mehr ein» 

zufet?en ift, falls fie ihre früheren Kameraben erroifeben. 

£s fahren zroei Kämpfer, bie jroifeben einem Sag unb einer 
Kacbt aus allen Kinbungen geraten finb, bie bas Scbickfal ge¬ 

nommen unb auf einen anberen Stranb geroorfen hat, unb nun 

flehen fie ba, unb fagen trotzig unb ruhig ,ja‘ ?u all bem, roas 

gefchehen ift, unb fürchten ficb nicht, unb haben nur ben einen 

KSunfcb, ficb irgenbroo zu beroähren. 
Sie benken nicht baran, roer ihnen Sffen geben roirb. 

Sie benken nicht baran, roo fie roobnen roerben. 
Sie benken nur baran, bajj man fie gefchlagen hat, roeil fie 

§eil öitler riefen, roeil fie auf einer Jolcben 5abrt, oor acht- 
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unboierjig 5tunben, 'Deutfcblanb erlebten, mit <£ier unb Vlurne, 
Selb unb V5alb, unb bas Vlut, unb irgenbroo insgeheim in ber 

Seele etroas Jpürten non öeimat unb Religion unb Vaterlanb 

unb 5rcit)ßit unb öukunft. 
Unb an biefe Zukunft glauben Jie nun, unb an ibreSreunb- 

febaft, unb an irgenb etroas unbeftimmtes ©rojjes, bas ihnen 
jugebacht ijt oom Scbickjal. 

Sie fi^en eng aneinanber gelehnt in bem Vremferbäuscben, 
unb feben ben oorüberbufebenben Räumen ?u, fie hören auf 

bas Gattern ber Väber unb auf ferne Vufe im V$alb. 
Sie feben bem Vtonbe ?u, ber über bie Selber leuchtet unb 

oiele feltfame Schatten über bie junge Saat laufen läßt. 

Sie feben Slüffe unb Väcbe auftauchen unb oerfebroinben, 
VSolken kommen unb gehen, bie Sterne breben fich langfam 
aus ber €rbe ?ur §öhe unb roieber jur Srbe hernieber. 

^as Canb buftet fehr, unb bie roebenben Sroeige einer Virke 

finb roie filbernes §aar im Vlonblicbt. 
Vummtummtumm — rummtummtumm — rummtummtumm 

machen bie Väber. 

Sie ftojjen leicht, irgenb etroas ift nicht gan? in Orbnung. 

Vielleicht ift es auch nur ber Vremsklotj, ber penbelnb an- 
ftöjjt. Vummtummtumm — rummtummtumm- 

Stanb hier nicht einft ein Veb? 
Vochft bu nicht hier bas Vleer? 
VJar nicht hier ein Unroetter? 
V3ar nicht hier eine Verfammlung?- 

Vcb, es fchläft fich fo gut auf ber Slucht, roenn ferne Sreunbe 

fie beroachen. 
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„©ute ’&acbt, 5ri§.“ 
„©ute ^tact>t, Otto.“ — 

„^33tr boten kein öubaufe mebr.“ 
„^33ir baben alles oerloren.“ 
„‘öater.“ 
„^Hutter.“ 

„Sreunbe.“ 
„ötabt.“ 

„©as karge Selb oor ben Käufern.“ 
„Unb bie Sabne mit ber blutroten §anb.“ 
„935ir baben alles gewonnen.“ 

„©en ©lauben an eine Zukunft.“ 
„^C5ir finb niebt allein.“ 
„über uns roebt eine Sabne.“ 

„©ute ^aebt.“ 

„©ute ^aebt.“ — 
„^ift bu mir böfe?“ 

„^ber bul“ 
„'Kein?“ 
„öbiot!“ — 

Scblaf. 

‘Kummfummtumm — rummtummtumm... 
©er ?Honb roanbert über bas Selb. 
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11. ^apifel. 

Sriß unb Otto machen in her Sngelsburger §3 Dienft. 

5Han i)Qt fie nicht gefragt, rooher fie kommen. 

51tan braucht bas nicht ?u roiffen. 
Ss ift immer beffer, man weiß für alle Sälle zu wenig als zu 

oiel. ‘Denn es könnte fein, baß einmal bie ‘Polizei genauer nach 

ben beiben fragen könnte. 

Unb bann ift es beffer, man kann nicht all?uoiel erzählen. 
Keffer für beibe Seile: man erfpart ber §3 Kummer unb 

ber ‘Polizei bie Aufregung. 

Dilles geht gut. 
Sie hüten bas §3*öeim unb fie machen <2tacbricbtenbienft, 

fie oerteilen Slugblätter unb 3eitungen unb überbringen <23e* 

fehle, fie ftecken ihre ^lafe in alle S^ommuniftenecken unb ftrol- 

chen ben ganzen Sag bureb bie Stabt. 
Sffen unb Schlafen tun fie im S^Seim. 

‘Denn auch bie S*2t fragt nicht lange, rooher bie beiben 
5?erle kommen. 

Sie heißen Sriß unb Otto=ofto, gehören zur §3, unb man 
kann fie ?u taufenb nüßlicßen Dingen gebrauchen. 

‘Sttebr zu roiffen, ift unnüß. — 
Die S^l hat bie beiben fehr gern. 

Sie bekommen “Sllittags bie beften Sappen Sleifch unb abenbs 
bie fettefte ‘UJurft. Unb bie roärmfte Decke liegt auf ben bet¬ 
ten ber beiben. 

Unb Sriße unb Otto lernen, baß wahrer Sozialismus ganz 
etwas anberes ift, als eine blaffe Sheorie erzählt. 
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Sic jpielen mit ben S^l-^Bänncrn Schach, unb kugeln mit 
bcn S<3-Kameraben in bcr Stabt umeinanbcr, jie kennen jeben 

Schlupfwinkel unb jeben Sorroeg unb auch jeben Saal unb 
jebe Kneipe. 

Unb jie roiljen genau, welcher Saal unb roelcbe Kneipe ?u 
welcher 'Partei gebärt. 

^Hartin bat jie in feine Scbar gebolt. Sr ift nicbt meiter er- 
jtaunt, bajj Karle unb Scborfcb geblieben jinb, roo jie roaren. 

’&ber bajj 5nf?e unb Otto-otto jicb burcbgebifjen baben, bas 
freut ibn. Unb bie ganje Scbar ijt bombenjtol? auf ibre beiben 
„Kommunijten“. 

Sritje oerboppelt jeine Säbigkeiten. 

Seitbem er nicbt mebr bie Scbule ju brücken braucht, ent- 
roickelt er Jicb ?u einem beroorragenben Kerl. 

Seine blauen klugen leuchten nur jo, unb fein Plonbbaar 
fällt jeben Sag fröhlicher über bie braune Pubenjtirn. 

Sie fahren über Canb. 
<3eben Sonnabenb-Sonntag, unb nun erft lernen Sritj unb 

Otto, roas es eigentlich bei|?t: nachts in einer Düne liegen, 
ober beim Pauern im Quartier Jein, ober gelten. 

gelten( Pies öerrlicbjte in jternenüberjpannter stacht! 

P3ie kläglich roaren boeb bamals bie bünnen, flatternben 
Peckenl 

Per oerbeulte, rußige Kocbtopfl 
Pei ber §3 Jebaut bas anbers aus. 
Pa ijt 3ug brin. 

Unb ba fragt keiner, roober ber anbere ift. 
„Siebjt bu,“ erklärt 'Sltartin, „ba ijt gar kein Unterjcbieb 
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jroifcben öen Reaktionären unb ben RIarxiJten, ben J^apitaü- 

ften unb ben Rolfcberoiften. 
Rlle planen fie oor Socbmut, bie einen roollen nur mit Rten- 

[eben umgeben, bie minbeftens taujenb Rlark oerbienen ober 
©rafen unb Sürjten beijjen, unb bie anbern toieber roollen nur 



mit ?flenfcben ?u tun haben, bie (jungem unb keinen Jauberen 

Kragen umbinben. 
9Sarum ift bas eine ein “Sorjug ober toarum bas anbere? 

öft ber, ber taujenb ^ttark bat, mebr als ber, ber keinen 
Kragen umbinbet? Ober ift ber obne Kragen nun mebr als 
ber mit ben taufenb ‘Jtlark? 

^öabrfcbeinlicb Jinb fie beibe gleich- 
Unb es kommt nur barauf an, 10er (einem ‘öaterlanbe bient 

unb roer es oerrät. 
Unb ba finb fie reicher beibe gleich, her Kommunift unb ber 

Kapitalift, — ber eine oerrät ‘Deutfcblanb nach Moskau unb 
ber anbere an bie internationale ^örfe. 

Unb ber Bürger unb ber Arbeiter, bie beibe für ‘Deutfcblanb 

arbeiten unb roenn es (ein muß Jterben — ja bas eben finb 
<2tationalfo?ialiften, — unb roenn fie fo Seite an Seite mar- 
febieren, bann ijt bas eben bie große <23olksgemeinfcbaft, fo 

roie mir jefjt marfebieren, als öitler-öugenb. 

Unb fragen nicht banacb, toas ber ^ater oon einem oon 
uns ift. Sonbern fragen nur, bift bu ein beutfeber <3unge ober 

nicht?“ 
*Die oorberen Reiben fingen. ‘Die <2lllerjüngften fcblagen bie 

großen Stommeln, baß es bumpf bröbrrt. 

£s gebt auf einem golb unb grün iiberfonnten ^öuebentoeg 

hinein in bie toeite 335ilbni$ bes ^Ueertoalbes, in bem noch 
uralte ^öaumriefen fteben unb heimliche Sümpfe nächtens leuch¬ 

ten unb Schlangen unb feltenes *233ilb häufen. 

‘yuch Uhu unb Kau? horften bort noch unb ber fcheue See- 

abler. 
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Slm Slleer aber gibt cs einen kleinen See, nur wenige ©un» 
bert Bieter oon 5er $üfte entfernt. 3n>ifcben ibm unb ber See 
wirb bie Schar gelten. 

Otto»otto trommelt bem Sllarfcb ooran. 
£s klappt unb paukt unb bröbnt. 
‘Die S3uben fingen. 

Martin unb 5riß fingen mit. 
“Das Sieb oom Srommlerbuben, oom Srommlerbuben unterm 

Öakenkreuj. 

SBer bat es gebiebtet? 
Silan roeiß es niebt. 
SBer bat es ?uerft gefungen? 
Silan roeiß es niebt. 
€s leuchtet unb flirrt, es jubelt unb grollt, bas belle Sieb 

ber §3. 
„S33ir sieben über bie Straße 

3n febroerem Scbritt unb £ritt, 
Unb über uns bie Sahne 

Sie knallt unb flattert mit. 

S3oran ber ©rommelbube, 

£r feblägt bie ©rommel gut. 
‘Der $nab roeiß nichts oon Siebe, 
SBeiß nicht, roie febeiben tut. 

Sr trommelte febon manchen 
3n S3lut unb in fein ©rab, 

Unb bennoeb liebt ein jeber 
*Den frohen Sromtnelknab. 
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‘öielleicbt bin irf> cs morgen, 
‘Der fterben muß im ‘Ölut. 
‘Der $nab roeijj nichts oon Sorgen, 

^ßeijj nicbt, roies Sterben tut, 

<E5eijj nicbt, roies Sterben tut.. 

3a, Jo ift bas nun. 

*8or ben gelten Jteben bie ‘poften, unb bas Seuer flackert 
groß unb rot. 

^)as ‘Slbenbeffen ift aufgegeffen, unb bie Sabnß mit bem 
§akenkreu? ift forgfam eingebolt, benn über Stacht barf keine 
5abne roeben. 

Unb in ben roeijjen 3ßltßn, bie kunftooll auf gebaut finb, fcbla« 
fen bie S3uben. 

SUle jroei Stunben roecbfeln bie ‘poften. 
Sie roanbern rubelos um bas Cager, fie fcbüren bas 5®ußr, 

baß es nicbt oerlifcbt, unb achten auf bie Stimmen ber Stacht. 
Sie tragen ben ©ummiknüppel locker an ber §anb, benn fie 

müffen ficb roebren können, roenn jemanb babßr kommt, ber 
übles roill. 

3emanb: — bas bßißt Me Kommune. 
Ober bie Stotßn Salken. 

3mmer aber: Slrbeiterjugßnb roie bie §3. 
5riß unb Otto-otto kennen ibrß Ceute. 
3bnen braucht man nicht erft ?u enäblen, roas §itlerjugenb 

oon ber Kommune ?u erroarten but* 
Unb fo roanbern fie aufmerkfam auf unb ab. 

„3ßßt finb roir fcbon ein balbßs 3abr roeg,“ fagt Otto^otto. 
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Sr ift größer geworben. 5eine oerträumten ^ugen baben 
einen barten ©lan?. 

„Unb keiner bat nacb uns gefucbt.“ 

„©laub icb nicbt,“ meint ber oorficbtigere 5riß. „‘SBenn fie 
uns norb nicbt baben, bann Hegt bas baran, baß fie nacb ber 
falfcben Seite fucben. <Die glauben, mir finb unterwegs.“ 

„C8ielleicbt baben fie aud) bas Sueben aufgegeben?“ 
„'Die baben ficber ^Injeige gemacht, unb bann läuft bas 



immer roeiter. Sauptfacbe, bu läßt bich oon ber cPoli?ei nicht 
beim ‘Dienft erroifeben, fonft roirbs bitter. ‘Dann bift bu per 
Schub in ein paar Stunben mitten in bem Sauftall.“ 

„‘XSober roollen bie benn roiffen, baß mir bie finb, bie fie 

fueßen?“ 
„‘Dummkopf, erftens roeil fie unjer ^ilb haben unb ?roeitens, 

roeil bu ihnen nicht beroeifen kannst, baß bu es nicht bift. 
Unb alfo...“ 
Scßroeigenb gehen bie beiben ihre 'Uunbe. 

‘Dann fängt Otto=ofto roieber an. 
„*Du, 5riß...“ 

„3a?“ 
„öcß bin hoch jeßt Srommlerbub geroorben, nicht wahr? 

Unb nun habe ich geftern etroas gelefen, bas roollte ich bir ben 
ganjen Sag fchon jeigen, aber...“ 

„•Uber?“ 
„Cies mal.“ 
Unb Otto kramt einen jerknitterten 5eßen einer 3ßitung 

heroor. 
Ss ift ein Stück oon ber beimifeßen S^'D.^eitung. 
„*Uus ber Stabt. *2350 haft bu bas benn her?“ 
„$lls ich geftern ‘USurft holte, mar fie babrin eingeroickeit. 

Unb nun lies mal.“ 
„Unerhörte cProookationen ber Safchiftenl 
^Horbanfchläge auf ‘Urbeiter 1 

*2ta, bas kennen mir ja fchon.“ 

„‘Uber roeiter.“ 
5riß beugt fich ?um Seuer. 
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„— marfcbierten biß Scifcbiffen in gefcbloffenem 3uge burcb 
biß ^rbeiteroiertel. Die ^roookationen oerfeblten abßr ibrßn 
3roeck. übßrall JtieJjen biß bramtßn S^apitaliftenknecbte auf 
eifige Ablehnung fßitßns bßr ‘Jlrbeiterfcbaft.“ 

„&uck mal an,“ flüjtßrt 5rit? unb flötßt Ißifß burcb biß 3äbne. 
„S?uck mal ßins an. Soroeit alfo iff bas fcbon.“ 

bocb eine ganj fcbönß Demonftration geroefen fßin,“ 

mßinf Otto-otto, „roenn biß foroas fcbon in ibr ßigßnßs *23Iatt 
fcbrßibßn... 3n gßfcbloffßnßm 3uge. Durch bie ‘Jlrbeiteroiertel 
unb fo. <3ungß, 3unge.. 

Sritje fcbroßigt unb ftarrt ins Seuer. 
„Öätte icb gan? gßrnß mal fßbßn mögßn,“ bobrt Otto-otto 

toßifßr. ,,<2öiß biß fo marfcbiert finb. Unb miß biß ^otßn ge* 

brüllt babßn. Uns babßn fiß ja nocb jagßn könnßn...“ 

Sribc ftocbßrt langfam im Seuer umßinanbßr. 
„Ob’s in bßr Stabt aucb fcbon ßinß 53 gibt?“ mßint Otto 

gan? beiläufig. 

Sritj Hebt ibn an. 
Sritj lacbt. 
„Filter ößtjßr,“ fagt er, „alter ößtjer.“ 

Otto=otto ift glücklich. 
„^Ileinft bu, ber 3ocben nimmt uns roieber mit?“ 
„Sieber, ^lleinft bu, ber Martin läßt uns roieber roeg?“ 

„Sieber. 9Ileinft bu, roir fcbaffen’s?“ 

5rit} macht ficb frei. 
„Ca)j ben Unfug, Otto, “SBenn bu in bie Stabt kommft, machen 

fiß bicb kalt.“ 

Otto fiebt 5ritj an. 

73 



„§aft bu ‘Slngft?“ 
„‘Kein. Sie machen bicb kalt. §örft i>u nicht.“ 

„Kcb, mich? Um mich gebt cs boeb nicbt. ©s gebt boeb um 
bie Sache. *Du, bie brauchen uns in ber Stabtl KJir haben 
bier aüerbanb gelernt. Unb roenn unfere Ceute ba febon mar» 
Jebieren, bann gibt’s ba aueb SK-öeime, unb ba roerben mir 

uns febon oerftecken. Klenfcb, Sritje, Arbeit, Arbeit! 5ür 

Öitlerl“ 
Sritj febroeigt. 

„<3cb roill nicbt, baj? fie bicb umbringen,“ prejjt er beroor. 
Otto-otto Jtebt faffungslos ba. 

“Dicke ©ränen laufen Jrib herunter. 5rib> bem robuften, 
luftigen, flinken, leichtlebigen Srilj. 

„Kber roas baft bu benn,“ tröftet ihn ber kleine. „KSas halt 
bu benn. Sie roerben mich ja boeb nicht gleich umbringenl Unb 

bu bift boeb auch noch ba, — aber roir gehören boeb ba bin, 
begreif ft bu bas benn nicht?“ 

„Katürlicb geboren roir babin,“ klagt Sritj- »Unb ich bin 
ja gar nicht feig. Unb roegen meiner, mich können fie gerne er» 

fcblagen. 3cb falle gern, Kber bicb, bicb follen fie nicht um» 
bringen...“ 

3a, ba kann man alfo nichts machen. 

“Da hilft nur ©robroerben. 
Unb Otto-otto, ber fanfte, ©erträumte Otto-otto roirb fürch¬ 

terlich grob. 
Unb nennt ben einen K5afcblappen unb einen Jeigüng, 

unb einen fielen $erl, ber nicht an bie Keroegung benkt unb 

nicht an feinen €ib, — bis ber 5rih nicht mehr anbers kann, 
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uni> ben Otto ganj erbärmlich oermöbeln muß, tocil ein Sunge 

ficb Jo etwas eben niebt gefallen laffen kann. 

^tueb oon feinem beften Jreunbe niebt. 

Vlit bem er ber ganzen Kommune Srot? geboten bot. 

Unb fo kommt bie Sacbe in ben richtigen Scbroung. 

Unb als bie jwei Stunben Vacbtwacbe ooriiber finb, finb fid) 

Sriß unb Otto einig: 

5ie roerben ficb morgen an bie Sront melben. 

*2tn bie Sront, bas beißt — in bie Stabt. 

Zurück in bie Stabt, roo bie Kommune berrfebt. 

V3o 5*21 marfebiert. — 

Sie geben ficb bie Sanb. 

Unb miffen niebt, baß fie Selben finb. 

Selben mit breijebn <3abr. 

Selben im braunen Semb. 

5ür Deutfcblanb. 

VJürbe einer fie Selb nennen, fie (achten ihn aus. 

Cange unb berjlicb. 

Sie finb ?wei Sitlerjungen, unb weiter nichts. 

3roei frifebe unb fromme Sitlerjungen, bie ficb oor nichts 

fürchten unb es mit bem Seufel aufnebmen, wenn es um Deutfcb- 

(anb gebt. 

3tt>ei braoe, tapfere, einfache Sitlerjungen. — 

Dumpf poltert bie Srommel. 

^tm anbern Sag melben fie ficb bei Vlartin. 

Der febickt fie roeiter. 

Sier kann nur ber Sübrer ber S3 oon Sngelsburg entfebei* 

ben. Vielleicht nicht einmal ber. 
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^Bqs aber könnte man tun gegen ?roei entfchloffene ^urfchen? 
Kann man ihnen befehlen ?u bleiben? 
€s ift keine einfache Sache. 
Unh Jo roirb eines Soges her ‘Kachrichtenapparat in ‘Be» 

roegung gefetjt, unb nach einer 'BJoche ift alles foroeit in Orb» 
nung, — bie S*2l in ber Stabt roeijj Befcheib, 3ocl>en unb 

Oskar roiffen Befcheib, unb nun erfahren auch 5rih unb Otto» 
otto, bajj fie abhauen können. 

2lb an bie Sront. Die ihre Baterftabt ift. 

*1)16 Schar Blartin bringt ben beiben ein fchönes ^bfchiebs» 
feft bar, es ift birekt riihrenb. 

'Der §3»5ührer hält eine kleine Bebe unb fchüttelt ihnen 

bie §anb, unb fie follten mal bafür Jorgen, bajj nun richtig 
Schmung in ben Caben ba unten käme. 

Unb roenn er bie Erlaubnis bekäme, mürbe er fie mal be» 
Juchen, mit feiner ganjen Sngelsburger §3, jarooll. 

Unb bann hält ein langer, grauer Caftroagenjug oor bem 
§itlerjugenbneft unb hupt, einmal lang, einmal kur?, — unb 

bas ift 3ochen, unb nun geht alles fehr rafch. 
Sin letztes §eil öitler, unb bie Sachen in ben Riffen unb ben 

Riffen auf unb los, — unb ba rattert auch fchon ber Blotor. 
„Seil §it!er, 3ochen.“ 

„Seil öitler, 5rit?ß-“ 
„Ba, roillft bu auch mal roieber ein bißchen nach Qaufe kuk» 

ken? BMrft roohl ftaunen, finb fchon ne gan?e Blenge öitler» 
fahnen ba, unb bei ber lebten BSahl finb mir bie oiertftärkfte 

Partei geroorben. Srft KPD, bann SPD unb bann 3ßn» 

trum. 3a unb bann kommt gleich Ba?i.“ 
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„©an} fcbön.“ 

„'ülber brei ©ote haben mir auch fcbon in ber Stabt. S*2l.» 
5Hänncr unb ein cParteigenoffe. 

€iner erftocben beim Cpiakatanmacben. 
©iner erfcboffen bei einem Überfall auf bas Sturmlokal. 

Unb einer jufammengefcblagen beim 'Stacbbaufegeben oon 

einer ‘öerfammlung. 
<233ebt eine oerbammt fcbarfe Cuft in ber Stabt, meine Ser- 

ren öitlerjungen. 
*&a roie ibr roollt. 

*2tun erjäblt man, roas los ift? 
*235o ber Oskar ift? Der fißt auf bem ^Inbänger, bamit ibr 

bier oorn cpiat? habt. öcb muß eucb bocb nocb ein bißchen }u~ 
recbtbiigeln, bamit ibr eucb entlangfinbet in ber Stabt, nicbt 

roabr? 

3a, alfo los, erzählt, roarum roollt ibr roieber bin? ‘SBar 

alles gan? frieblicb in ber Stabt nacb bem Krach bamals. 
'Die cPoli}ei bat gar nicbt boll gefucbt. 
Unb bie Kommune aucb nicbt. 
^aren rooll ^ater ©blers unb Otto-otto fenior, bie keinen 

befonberen ^33ert barauf legten. 

Cieber nocb einen lebenbigen öungen irgenbroo in ber Srernbe 
als nen toten ju Saufe. 

3ft es nicbt fo? 

^la, barum alfo keine Seinbfcbaft nicbt. Seib nur nicbt fo 
fcbroeigfam, unb erjäblt mal roas. 

öft eucb bocb gan? gut gegangen in ©ngelsburg, roas?...“ 

öocben rebet roie ein ^ucb. 
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Die beiben kommen kaum jum 'Kachbenken. 

^öarum rebet er Jooißl? 

ilnb roarum rebet er Jo ernjte Sachen unb immer Jo mit $?opf- 

hoch unb Jo? 
5rit? ijt es nicfjt ganj geheuer. 

Schließlich hält er es nicbt mebr aus. 
„3ochen,“ fragt er, „bu bift heute anbers als früher. ^Sas 

ijt los? ^35arum rebeft bu Jooiel? Unb Jooiel Unjinn?“ 

„Moment,“ Jagt öocben unb baut ben Ceerlauf rein. %rrrr 
macbt ber ^Ilotor unb läuft langjam aus. ‘öorjichtig brückt 

<3ochen bie <23remje rein. 

Dann Jtebt ber Caftjug. 
Oskar kommt oon Jeinem Anhänger geklettert. 

*2tun Jteben Jie alle oier auf ber nächtigen Straße. 
Soeben unb 5riß, Oskar unb Otto»otto. 
<3ocben holt tief Cuft. 

„‘JBeil es in ber Stabt Ceute gibt, bie auf geroijfe jroei <3ungs 
oerbammte *233ut haben. 

Unb roeil mir geroijje jroei 3ungs oerbammt nicht gleichgültig 

finb. 
Unb »eil ich unterwegs bin unb nur Jebe ^35oche einmal burch 

biejes oerbammte ’&eft komme. 

Unb roeil ich euch nicht helfen kann. 
‘SBeil ihr ^inboiecher Jeib mit eurer Tapferkeit. 

Unb roeil... 

roeil... 
‘SSJeil euch her Deubel holen Joll.“ 

Unb 3ochen breht Jich kur? um unb geht in bie 'Dunkelheit. 



•Stad) einer <335eile kommt er roieber, unb fteigt ein. 

Oskar fitjt fcbon roieber im ‘ilnbänger. 

5tumm klettern SritJ unb Otto=otto auf ibren 'Plab. 
„Siebfte,“ flüftert 5nb* 
Otto-otto blickt bockig gerabeaus. 

Scbroeigenb raffeln fie ber Stabt entgegen. 

12. Äapifet. 

Borgens um oier nimmt fie bie ‘ölaue Campe auf. 

Sie feben nur ben jungen 93urfcben, ber ibnen bamals bie 

‘JBunben oerbanb, unb jroei gemachte betten. 
‘Dann fallen fie in einen langen Scblaf. 
Clm Cltittag nimmt fie ber S'Sl-Sübrer jn Empfang. 

Ss gibt eine §3 in ber Stabt, ein paar Söbne oon S'Sf* 

Ceuten. Clber fie ift nocb nicbt organifiert, man kann es nicbt 
oerantroorten, bie 53 als felbftänbige Sorniation bßtumlaufen 
ju laffen. 

So macbt fie bei ber S*2l Dienft. 
‘SBenn bie SCt marfcbiert, ift bie §3 babei. 

Unb alfo roirb man aucb 5ri$ unb Otto roieber in Scbroung 

bringen bißt- 
Sinmal oerfuebsroeife. 

„3br bleibt bis bßute abenb biß*. 
‘Dann bolß icb ßueb ab, unb ibr kommt mit in bie <25erfamm» 

lung. Uniform. Clber 3acke brüber. Unb CHiitje in bie Safcbe, 
oerftanben? 
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§ier ift bas noch ein bißeben roinbiger als roo anbers. 

§ier jiebt’s nocb- 
VSerben mal feben, rote bie trüber auf euer Vuftaucben 

reagieren. 

©oentuell müßt ibr roieber roeg. 

^aj? ibr bier bleibt, bot nur einen Sinn: roenn ibr arbeiten 
unb roerben könnt. 

Vlfo — bis babinl“ — 

Sehr romantifcb läßt ficb bas alles nicht an. 
Otto«otto roirb einigermaßen kleinlaut. 
5rit? beliebt ficb aus bem jroeiten Stock bie Straße. 

Otto»otto klimpert auf einer ©itarre. 
So kommt ber Vbenb. 

Unb bie Verfammlung. 
©s bat gar keinen 3roeck, Verfteck ?u fpielen. 

V3enn 5riß unb Otto ba finb, bann miiffen fie aueb offiziell 

ba fein. 
Sonft können fie niefjt arbeiten. 

Sonft legt fie bie Kommune in ber erften Vacbt um. 
V5enn bie gan?e Stabt roeiß, baß fie ba finb, ift bas febroie» 

riger. *Die Kommune ift oorfiebtig geroorben. 
So im Vorbeigehen feblägt fie keine Ceute mehr tot. 

*Das ift bie Vteinung bes Ortsgruppenleiters. 
Unb fo gefebiebt es, baß er bei ber ©röffnung ber Verfamm- 

lung ?roei Sitlerjungen neben bie Sahne treten läßt unb biefe 

beiben Sitlerjungen gan? ausbrücklicb ju ihrer Seimkebr be» 

grüßt. 
©in bonnernber Veifall raufebt bureb ben Saal. 
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Die beiden öungen toerben rot unb oerbrücken firf) fchleu- 
nigft. 3n>ei S^-^Uönner bringen |te in eine Wohnung, roeit 

braußen am ^anbe ber Stobt.- 

£$ gelcbiebt junächft gar nichts. 
Das Kommuniftenblatt reagiert überhaupt nicht auf 5riß 

unb Otto. 
Die K<3 alierbings ftreift oerbächtig burchs Selänbe. 
Die Kö, bei ber ein geioiffer §ans Wartung ift. 
Sans Sartung, benSriß unb Otto oergaßen. 

immerhin gelingt es 5riß, ?it>el Ceute oon ber Kommune 

roegjuholen. Das Jinb Karle unb Schorfch. 
£$ ift keine großartige Snoerbung, aber immerhin, es Jinb 

jtoei 2!tann mehr. 

Sine ^Soche oergeht unb noch eine. 
^Herkmürbigerioeife regen fich bie ^3äter ber beiben nicht. 

Defto nachbrücklicher regt fich bie Schulbehörbe. 
Unb nun beginnt toieber bas ^öerfteckfpiel oor ber cPoli?ei. 
Sin ^erfteckfpiel, bas bie ganje cParteigenoffenfchaft ber 

Stabt auf bas höchfte beluftigt. 
^23is eines Sages ber Unfall es roill, baß Otto-otto bem lan¬ 

gen Heinrich begegnet. 
Der lange Heinrich ift ber anerkannte Kommuneführer ber 

öftlicßen 93orftabt. 
Otto-otto oertieft fich in ein Schaufenfter. Angeregt be¬ 

trachtet er bie §ofen unb <3acken, bie Schlipfe unb Kragen. 

Cangfam fchiebt ftch ber lange Heinrich heran. 
Otto-otto roill fich brücken. *2lber ba fteht ber Cange fchon 

neben ihm. 
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„‘XMeib mal bißt,“ jifcbt er. Uni) Otto bleibt, 
stiebt roeglaufen, hämmert fein öerj. bliebt feige fein. 

„Cajj bicb nicht noeb einmal hier feben, mein öunge,“ raunt 
ber Cange. „‘ZSerbufte. §au babin ab, roo bu bergekommen bift. 

«3cb meine es gut mit bir...“ 
„5a, bu unb gut? Seiger Srpreffer, ^Hörber,“ ?ifcbt Otto 

juriitk. 

'Da brebt fich ber lange öeinricb langfam um. 
„*2tee, mein öunge. örrtum. <3cb nicb. Ocb kenne beinen *23ater. 
©laubfte, icb roill bir toas tun? 
*2lber oielleicbt — anbere? 

■21a, überleg bir bie Sache. 
Öaft mal, als bu fooo klein roarff, auf meinen $nien ge¬ 

ritten. öaft mal in meiner 'SBobnung gefpielt.“ 

Unb bann gebt ber lange öeinricb grußlos baoon. 
bliebt einmal öeil ^Hoskau bat er gejagt. 
Otto-otto läuft es ben ducken herunter. 
93erbammt. 
^35ar bas nun 93luff ? 

Ober eine eebte <233arnung? 
Ober toas? 

Otto-otto befcbliejjt, niemanbera oon biefer Begegnung ?u 
fagen. 

^luib Srib nicht. 
immerhin macht er |irf> fcbleunigft aus bem Staube. 
'Jim anbern Sag finbet Otto einen 'örief. Sin <3unge oer- 

lor ihn auf ber Strafe. 
„'Sin Otto“ ftebt auf bem Umfcblag. 
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Otto reißt ihn auf. 
€in Stück Rapier fällt heraus. 

‘Stuf 6cm Rapier ftebt nichts als ein großes &reu?. 
darunter ift eine rote öanh. 

Otto-otto fieht 6as 'papier lange an. 
'Dann jerreißt er es Sorgfältig in taufenh kleine Scßnißel- 

chen, hie läßt er im ‘SBinh oerroehen. 



€r munbert lieb, baß Jein nicht Jcbneller Jcblägt, baß er 
niebt blaß ober rot toirb. 

*Daß ibn niebt Surebt ankommt, ober ^Ingjt, ober 3orn. 
Sr gebt Jeinen ‘Xßeg roeiter, als Jei nichts gejebeben. 
Sr trägt Jeine Slugblätter aus, er Jtebt oor ben 93erjamm- 

lungen unb er klebt nächtens mit ber 3% 'Plakate. 
Sr oerteilt 3eitungen. 

Sr oerjorgt bas 5^l*§eim. 

Sr macht ^Ibenbe für bie §3. 

Sr macht basjelbe, roas auch 5riß macht, roas bunberttau- 
Jenb 3ungen in 'Deutjcblanb machen, er macht ‘Dienjt für ^Ibolf 

Öitler, als Jei nichts gejebeben. 
5o kommt ber öerbjt. 
^)ie §3 in ber Stabt roäcbjt langjam. 
Seitbem Sriße unb Otto bie Sache in bie 5unb genommen 

haben, klappt ber Caben. 
^Icbtjebn 3ungens Jtark ijt bie öitlerjugenb. 
^Icbtjebn Söhne oon S*2l «^Hännern. 

„3m näcbjten ^Honat bauen mir ein öeim,“ oerkünbet Sriß- 
„Sin richtiges S3»Seim.“ 
Otto-otto Jpielt auf ber Klampfe unb fingt bas Cieb 00m 

Canbsknecbt, ber ein §au$ Jich bauen toollte. 
^lcht?ebn 9llann §31 

?)ie Arbeit bat Jich gelohnt. 
Sriße Jchreibt an ^Hartin in Sngelsburg, unb baß ber §3- 

Sührer balb kommen kann, ?ur ^ejicbtigung, unb jum ^öejuch. 

?)er Ortsgruppenleiter hat auch bie Sache mit ber Schule 
in Orbnung gebracht, ’&un gehen bie beiben Ausreißer roieber 
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täglich in ben Unterricht, allerbings auf einer ‘prioatfcbule. 

<3n eine allgemeine Nolksfcbule fich ?u begeben, märe hoch 

roobl nicht ratfam. 
Nber immerhin, es fcheint, als käme alles ins Cot. 

Sriß freut fich fehr. 
Unb rounbert fich nur, roarum Otto-otto in ber lebten <3eit 

immer leifer unb ruhiger roirb. 

Nber er hot nicht oiel Seit, auf Otto-otto ju achten. 
©er ©ienft nimmt ihn fehr in Nnfprucß. 
Nber kein Nlenjcß kann fooiel ©ienft machen, baß er nicht 

boch einmal einen freien Nachmittag hot. 

Unb bas ift bei Sriß an einem Oktoberfonnabenb ber Soll. 
Otto unb er ftehen oor ber £ür unb blinjeln in ben warmen 

Öerbfttag. 

©ie Sonne macht runbe, gelbe Kringel auf bas °Pflafter unb 
kißelt bie Nafenfpißen. 

„NJollen mir ein bißeben raus gehen?“ ermuntert Otto ben 

Sriß. 
„So ein bißchen auf Nicfjtung See? 

Sroei Stunben hübfeher Sußmarjcf). Kann gar nichts febaben, 
roie? 

3ch möchte fo gern noch einmal am See geroefen fein.“ 
Sriß guckt in bie Cuft. 

£r hat ?roar nicht oiel Cuft, fo roett ?u laufen, aber fcßließ- 

lich, roarum nicht? 
Unb fo jockeln bie beiben los. 
Sie febroenken über bie Narbaragaffe jur Stabt heraus. 

©urch bie Sifcßergaffe gehen fie lieber nicht. 



Die ©egenb l|t noch immer oerbammt gefährlich. 
Dann traben fie Iangfam über dicker unb bureb bünne Kie- 

fernbeftänbe. 

Sin ’&abe ftreiebt ab. Sine ^mfel gebt boeb- 
*23on irgenbroober blöken Schafe. 

Ss ift febr rubig hier braujjen. 
kleine roeijje Kolken Regeln Iangfam über ben Simmel. 
Die Sonne roärmt noch. Sie maebt einen febönen golbenen 

©lanj auf Blätter unb *23öben. 
Der *233alb ooraus, in bem ber See liegt, ift ganj blau febon 

oor Schatten. 

Sin paar ©rillen jirpen noch immer, als batten fie oergef- 
fen, bafj es febon längft Sommer mar. 

^n ben <233albränbern kommt febon ^235ilb heraus. 
Allein ©ott, roie lange ift es bßr, ba|? man kein ‘SMlb fab? 
Seit jenen Sagen, ba alles anbers mürbe. 

Da bie ^ote S<wb mit einem Sernlaftjug ans <2tteer fuhr. 
Cajj feben: bas mar im 5Härj. 

3etjt ift Oktober. 
Anfang <2ttär? unb Snbe Oktober. 

‘Ucbt 5Honate. 
^lebt Monate finb eine unenbücb lange Seit¬ 
en acht ^Honaten roerben aus &inbern Banner. 
3a, Otto, unb babei oerfiebteft bu jebes Sor beim 5ujj- 

ballfpiel. 
Unb 5rib> im braebteft oon irgenbroober eine funkelnagel¬ 

neue Sttunbbarmonika, unb befajjeft boeb nur eine oerroftete, 

greulich oerftimmte. 
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Unb je^t roanbert if>r an ben See, ba ihr als ftinber gefpielt. 
‘Der Cltonb fcbeint, roie einft er lebten über jenem Zeltlager, 

unb jroei Knaben fihen nebeneinanber unb roiffen nicht, roooon 
fie fpreeben Jollen. 

Unb Jo fingen fie benn, unb beute buben Jie Cieber, oiele Cie¬ 
ber, bie alles Jagen, was fie fagen Jollen, unb bie in bie ‘ftaebt 
unb ben ’&alb unb jum See paffen, — unb es ift nicht fo, roie 

bamals am Cfleer, bafj man niebt roeijj, roas man fingen foll, 
roeil bie kommuniftijeben Cieber mit einem Cttale febal unb leer 
geworben finb unb niebt ntebr paffen unb man ficb Jebämen rnujj, 
roollte man fie anftimmen. 

Ctein, beute können fie fingen, unb ber Otto weiß immer noch 
eine Ctlelobie, unb ber Srit? bot bie |)änbe unter bem S^opf oer- 

febränkt unb hört ?u. 

Cflancbmal aueb fingt er mit, unb Jo oergeben bie Stunben, 
unb es ijt eine rounberoolle Ctacbt. 

Unb Otto fingt Jein letztes Cieb. Das Cieb oon ber braunen 
©rbe. 

Dann geben Jie beim. 
Unb im ©eben bann fingen fie bas heilige Cieb, burib ben 

^3Jalb, über bie Selber, in bie Stabt hinein: 

„Die Sahne boebl Die Cteiben biebt gefcbloffen. 
5*21 marjebiert mit ruhig feftem Schritt. 
$amraben, bie Ctof Sront unb Reaktion erfeboffen, 
marfebiern im ©eift in unfren Reiben mit.“ 

„Cluf morgen, 5*it?. ©s roar febr febön.“ 

„2luf morgen. Sehr febön. ‘SJir wollen roieber öfter mit- 
einanber an ben See geben.“ 
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„(Sa, 5ri$.“ 
„Seil S*tler, Ottol“ 

„Seil §itlcr, 5ri§l“ 
„<2nacb’s gutl“ — 

Uni> bie ‘Kacbt toirb tiefer. 
Der *2Tton£> oerfinkt. 

Die Sterne oerblaffen hinter fteigenben, bunkfen Kolken. 
3n ber Cuft bröbnt es oon trommeln. 

13.5?apifeL 

Otto gebt oon ber Scbule nacb Saufe, 
5rit? bat noch eine Sßefprecbung. 

Ss toirb niebt gefährlich fein, toenn Otto allein bie paar 
Schritte gebt. 

Otto bot es nicht eilig. 
*2lbcr an ber Scke ^lltbeimer Straße bebt er toitternb ben 

Kopf. 
*2Bar ba nicht ein ‘Pfiff? 

*2Bar ba nicht ein ^tlenfcb? 
Sr macht noch einen Schritt, — aber bann fegt fchon bie 

toilbe 3agb heran. 
S$ ift leer unb ftill in ber 'Jlltbeimer Strafe. 
3toei Uhr nachmittags ift keine 3eit für biefes Stabtoiertel. 
3n langen Sprüngen brauft bie Kommune heran. Drei, oier, 

fünf. 



Sin langer allen ooran, Otto erfcbrickt. 

©ans ©artüng. 
Sinen Augenblick Jcbtoankt er, bann roenbet er lieb um unb 

rajt los, unb nun bebt eine roilbe 3agb an. 
3uriick jur Scbule kann er niebt, ber A3eg ift abgefebnitten. 

Ss bleibt nur übrig, bie Canbftrajje hinaus. 

a 

S?ennt er bier einen Alenfcben? 
ASobnt bier ein 'Pg.? 

Otto=otto meiß es niebt. 
öbm fällt ber lange ©einricb ein unb ber feltfame ^rief, ben 

er in taufenb öcbnitjel ?errifj. 
öbm fällt manches ein unb auch bas Cieb oorgeftern amöee. 

5rib, benkt er. 
©ans ©artung, benkt er. 

Aßarum toollen He mich, benkt er. 
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Unb rennt babei unb jagt. 

•Das §er? klopft ?um 3erfpringen. 
5inb fie noch hinter ihm her? 
9Han kann fich nicht umfehen, Umfehen koftet 3eit. 
3eit heißt “Sorfprung, heißt Ceben. 

sticht fterben, benkt er. 
Glicht fterben. 

‘Setete nicht einmal einer fo: nicht fterben, nicht fterben? 
Öieß biefer eine nicht Otto~otto? 

'Sich, roas finb nicht acht Monate! 
'Sicht 5Honate feit einer öungensfahrt ans ‘Slleer. 

Otto»otto läuft um fein Ceben. 

*2tun ift er außerhalb ber 5tabt. 

SJobin foll er fich retten? 

£r hört Wartung hinter fich brüllen, aber er hört bie anberen 

nicht mehr. 
‘Sorfichtig läuft er einen kleinen 'Sogen unb fieht babei zurück. 

Sans Wartung läuft allein noch hinter ihm. 
€r fchroingt einen langen ©ummiknüppel, Otto-otto kennt 

bie *Dinger, fie hoben *Slei innen. 

Sin Schlag mit ihnen genügt. 

So prefcht er roeiter. 

‘Slbfchneiben können ihn bie anberen nicht. 

Sie finb ficherlich jurückgeblieben. 
Unb Otto-otto beginnt noch einmal einen 'Slnlauf ?u nehmen, 

er ftürmt über bas Selb unb gewinnt in einem großen “Sogen 

ben erften Streifen S3alb. 

§ier oerfchroinbet er in einem Sohlmeg, wartet bis Wartung, 
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bebenb oor 3ortt, über ihm auftaucbt unb raft bann, balbtoegs 

ausgerubt, ben V3eg jurüdt. 
Vis ber überliftete Qartung flcb gefangen bat unb gleichfalls 

S^ebrt macht, bat Otto einen febönen Vorfprung. 
Sriefenb najj kommt er ?u Saufe an. 
Sr oerkrieebt ficb in feine Vube, bis er roieber atmen kann. 

“Dann jiebt er ein trockenes §emb an. 
Sritje Sblers erzählt er oon bem Überfall nichts. 
“Die Verfolgungen roieberbolen ficb in ben näcbften Sagen. 
“21ber nun ift Otto^otto febon im Vilbe, unb fo enben fie meift 

ergebnislos oor bem Saufe, in bem er roobnt. 
Sans Sartung febäumt. 

Vm näcbften Sonntag führt Otto-otto beim SV-VufmarJcb 
jroeiunbjtoanjig Vtann Süler^Ougenb gefcbloffen oor. 

“Der Vlarfcb gebt bureb bie Sifcbergaffe. 
“Durch bie öftlicbe Vorftabt. 
Otto=otto feblägt bie grojje Srommel. 

Seromm. Seromm. Seromm. 
Srommlerbub. 

Srommlerbubl 
“2teben Otto*ofto marfebiert 

“Dahinter kommen oierjig “2flann S<3 aus Sngelsburg. 
“Der öugenbfübrer bat V5ort gehalten. 
Vtartin ift auch babei mit feiner Schar. 

“2tlan kann ficb feben laffen. 

Satoobü 
S3 marfcbiertl 

“Durch bas rote Viertel. 
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Sollen mol [eben, mos ficfr frier tut! 

Unb ob ber alte Sfrlers roofrl aus bem Senfter Jlefrt. 
Unb Otto^otto fenior. 
§ört Ifrr unfer Cieb? 

*Das Cieb ber beutfcfren 3ugenb, bas Cieb ber Cteoolution? 

„Unfre Safrne flattert uns ooran. 

Unfre S^frne ift bie neue 3ßit. 
Unfre Safrne füfrrt uns in bie €toigkeit. 

Unfre 5afrne ift mehr als ber £obl“ — 

3 ft mefrr als ber £obl 
Öört ifrr bas? <3frr gelben oon links? 
Unfre Safrne ift mefrr als ber £ob. 
^233ir fürcfrten eucfr nicfrtl 

Unb bann fifren fie nocfr beieinanber, bie 3ungens aus ber 
Stabt unb bie 3ungens aus Sngelsburg. 

Unb reben oom ‘Uufmarfcfr. 

Unb reben oom 3elten. 
Unb reben oon 'Slbolf Eitler unb oon *Deutfcfrlanb. 

Otto*otto wittert in bie Cuft. 

3rgenb ettoas ift nirfrt gefreuer. 

€r gebt an bie £iir. 
£r fpäfrt oorficbtig bie Strafe hinunter. 

Nichts ift ?u fefren. 
£r marfrt einen Srfrritt oor bie £iir. 
Irinnen fingen fie bas Seeräuberlieb. 
<Da krarfrt es. Unb nocfr einmal. 

Unb ein entfefrlicfrer, furchtbarer Schrei jerreijjt jäfrlings ben 
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Jcbmetternben Sang babrinnen, unb eilige Schritte rßnnßn 
booon, unb bann ift grauenhafte ^uhe. 

%gungslofe Stille. 
*2tuf bßr Strajje liegt ein junger Körper. 
•Das ^3Iut läuft in großen heftigen Stößen aus bßn 'Jlbern. 
Die §änbe krallßn fich in bas cPfIaftßr. 

Die klugen fehen groß in ben bunklen §immel. 

Slls bie entfette Schar aus bem Keller herausftiirjt, ift fchon 
alles oorbei. 

3mei 5chüffe unb ein Schrei... 
Otto-otto ift tot. 

14. Kapitel. 

Dumpf läuten bie ©locken. 

Die 'Partei trägt einen ^Uletjungen ?u ©rabe. 
Der S^l-5nhrer fchleppt Jritj mehr, als baß er ihn führt. 

5tiß meint haltlos in fich hinein. 
©r hat oiele Stunben gefchrien unb getobt. 
<3eßt meint er nur noch ftill. Ohne ‘paufen. 
€r ift faft blinb oon ben ©ränen. 

<3n Otto*ottos ‘papieren fanb man einen 3ettel, auf bem 

fteht: öcß roeiß, baß ich balb falle, 
öch meiß, mer es tun roirb. 
©rüßt 5riß. Unb er foll alles getreu fo roeiter machen. 

*2ln meinem ©rab follt ihr bas Cieb oon ber braunen ©rbe 

fingen, <3cß fterbe für meinen Süßtet. 
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Uni> einen Dank an 5rih- — 
Kein Vame, kein V3ort roeiter oon betn Vlörber. 

Die cPolijei hält ben 3ßttel für einen Unfug. 
Sie ift ber <2luffaffung, baß roobi aus ben eigenen Reiben ber 

§3 Otto-otto bie Kugel traf, benn roas für einen Vnlajj hätte 

bie Kommune gehabt? 

3a, mas für einen ^nlajj roobi? 

1>ie Va?i machten ficb ihre eigenen ©ebanken. 
Um fo mehr, als noch in berfelben flacht ein geroiffer Sans 

Sartung aus ber Stabt oerfcbmanb. — 
Vun fcbroankt ber Sarg auf ben Sriebbof. 

Vucb bie €ltern oon Otto-otto finb gekommen. 

Die Kommune bat es nicht geroagt, es ihnen ju oerbieten. 
Vielleicht hätte ein folcbes Verbot auch nichts genutjt. 
Vun gehen fie hinter bem Sarge her unb halten biefe Vraun- 

bemben ba für bie eigentlichen Vtörber. 

©aten fie es nicht felbft, fo finb fie hoch fcbulb. 

VJären fie nicht, Otto*otto hätte nicht ?u ihnen gehen können. 

3a, fo einfach ift bas roof)l. 
Vber roeiter barf man nicht nacbbenken, bann roirb alles 

gleich merkroürbig oerjroickt. 

3um Veifpiel: roarum blieb ber 3unge eigentlich bei biefen 
Sakenkreujlern? 

VJarum rij? er lieber aus, als bafj er es gut unb ruhig hatte? 

V3arum fchrieb er roobi, baß er glücklich fei, für ben Sührct 
?u fterben? 

Der Jührer — bas roar hoch biefer Sitler, biefer Arbeiter" 
mörber? 
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Unb für Öen fiel ein Vrbeiterkinb? ©erne? 

Unb für ben marjeßierten hier Arbeiter? 
Denn bas roaren boeb Arbeiter, bic ben Sarg ba trugen. 
Die kannte man boeb- Das roaren boeb ber Vorarbeiter bei 

©iefe & Campreeßt unb ber Dreber, ber früher bei Selten roar, 
unb bas roar ber kleine VJilli, mit bem man jufammen jur 
Schule ging... 

Sa, bas roaren Arbeiter. 
Unb ber ©roße ba, bas roar boeb, — ja, bas roar boeb ber 

Profefjor oom ©gmnafium? Ober nicht? 
Unb bas ba roar boeb ber Vankbirektor, ber am Vlarkt bas 

kleine Vankgefcßäft betrieb? 
S?omifcbe 3ufammenjeßung bas. 

VMe bie nur miteinanber auskamen? 

Die mußten ficb boeb baffen roie bie Peft? 
Die Proletarier unb biefe Ausbeuter unb Vourgeoisl 

Unb trugen boeb ?ufammen einen Sarg, in bem ein Vrbeiter- 
kinb lag? — 

Das Kinb eines ^ommuniften. 

Das Kinb, bas für ben Süßrer fiel. 
9Iierkroürbig. Vicht ?u oerfteben... 
Sa. Da roar nun alfo bas ©rab. 

3ur Kirche gehörte man roobl nicht mehr. 
Vber ein kirebliebes Vegräbnis bekam ber Sunge boeb. 
Da konnte bie Partei nichts machen. Da batte bie $PD. 

nichts ?u beftimmen. 
Daß biefe §akenkreu?fabne am ©rabe meines S^inbes roeßen 

roürbe, hätte ich mir auch nicht gebaeßt. 



5Han mujjtß ficb toirklicb fcbämßn. 
*2lber bajj öocbßn §alt fiß trug, toar bocb tröfflicb. 

3)a$ toar bocb aucb ein öcbulfrßunb oon mir? ^öiß? 
öa unb nun linkt bßr Sarg in biß ©ruft. 

'Stun kommt bas Cß^tß. 

^ößinß nicht fo, Stau. 

‘Kimm bid) jufammßn oor bißfßn 93raunf)ßmbßni 

^Ibßr roßnn ich bßn S^ßrl ßrtoifcbß, bßr mir bßn Otto ßrjcboffßn 

bat, bßm jßrbrßcbß icb fämtlicbß $nod)ßnl 
“Diß Sabnßn fßnkßn ficb tief. 
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Unb roäbrenb bie ersten Srbfcbollen bernißberpoltern, bic 

Öänbe ficb jum lebten ©ruße beben, fingt bie §3 bas Cieb bes 
Soten, bas Cieb Otto«ottos, bas Cieb, bas er fang am ^orcor^ 

abenb feines Sobes, als er ^tbfcbieb nabm oon ber *233elt, in 

jener lebten 'Kacbt am See. 
©as Cieb oon ber braunen Srbe: 

„©er öimmel grau, unb bie Srbe braun, 

©a ftiegen bie CHänner jum Sturme. 

Unb bie Stocke fang, unb bie ©locke klang 

Obren lebten ©ruß oom Surme. 

©ie Ctacbt mar fcbroarj unb bie Slamme rot, 

©a ftritten fie um bie Sabne, 

©a kam ber Seinb, unb ba kam ber Sob, 

Unb ber ftreckte fie auf bie 5<>bne. 

Unb bie mar rot, unb bie mar roeiß 

Unb bas 3eicben fcbroar? in ber Cllitten, 

*2locb einmal grüßten bie Cippen leis, 
Unb fie ftarben, roie fie geftritten. 

©er §immel blau, unb bie Srbe braun, 

©ie ©räber unb &reu?e fie mabnen, 

Unb roieber oom Surm klingt bie ©locke Sturm, 

Unb nun tragen mir eure S^bnen...“ 
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15. ^opifel. 

93ier 3af>re finb oergangen. 

Kuf Otto-ottos ©rab häufen ficb bie S^ränje. 
Sie tragen bie roten Sorben ber fiegreicben Keoolution. Unb 

bas öakenkreuj auf weißem ©runb. 
Sriß ©hlers führt bie §itlerjugenb. 
Unb Otto-ottos Kater ift SK-Ktann geworben. 

Koch oor ber Keoolution. 
3n ber Stabt rauchen toieber bie Sobrikfcblote. 
Soeben galt fährt noch immer feine Caftwagen^üge. 

Dort, mo bie Stabt Jich auflöft, ift ein roeites, leeres Selb, 

©s liegt ba unb ift nicht fehr fruchtbar. 
©s bringt nichts beroor als mattes ©ras unb ein paar 

Blumen, bie man Unkraut nennt. 

Sebericb unb Kogelmiere. 
KSenn bas Sabr oorüber ift, roirb hier ein großer ©hmgplaß 

ftehen unb ein Seim ber beutfehen Sitlerjugenb. 

Unb bas weite leere 5ßH>, es führt ben 'Kamen: Otto-otto- 
Selb. Unb ein Denkmal aus Sinblingsgeftein hütet auf ihm eine 
©rinnerung. 

©s gibt noch ein anberes Denkmal. 

Das ift klein unb oerfteckt, unb oielleicht hoben bie Dünen es 
in einigen fahren wieber oerfchlungen. 

©s erinnert an eine Kacht, ba ?wei beutfebe <3ungen Deutfeh- 
lanb erkannten. 

Sriß ©hlers unb Otto-otto... 
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